
LAM/ENGELSHÜTT. Nach einem
Standkonzert mit den Blaskapellen
undSpielmannszügen zogenFestleiter,
Schirmherr, Marktrat, Festwirt und
weitere Ehrengäste mit den örtlichen
Vereinen am Freitagabend ab dem
Dorfanger ins Festzelt der gastgeben-
den Feuerwr ehr Engelshütt ein. Bürger-
meister und Schirmherr Paul Roßber-
ger zapfte das erste Fass Bier an. Die Le-
derwr ixxa stimmten „bayrisch-stei-
risch-griabig“ in den ersten Festabend
ein, bevor Festleiter Richard Liebl die
Ehren- und Festgäste zum Festauftakt
derGerätehauseinweihungund40 Jah-
re Jugendfeuerwr ehr in Engelshüttwill-
kommenhieß.

Ganz besonders begrüßte er Bun-
destagsmitglied Karl Holmeier, Bürger-
meister und zugleich Schirmherr Paul
Roßberger, die Bürgermeister bezie-
hungsweise Stellvertreter Alois Vogl
aus Lam, Franz Müller aus Lohberg,
Sepp Schmid aus Arrach, Altbürger-
meisterKlaus Bergbauer, alle anwesen-
den Markträte, KBR Michael Stahl,
KBM Josef Pritzl, Ehren-KBMReinhard
Kollmer, KBM Werner Bachl aus Neu-
kirchen, Kreisjugendwart Tobias
Aschenbrenner sowie den Festverein
mit allen anwesenden Ehrenmitglie-
dern.

In die Zukunft investiert

Sein Gruß galt außerdem der Feuer-
wehr Lam mit dem Vorsitzenden
Franz-Josef Brandl und dem Komman-
dantenMatthias Roider, der Feuerwr ehr
Thürnstein/Schrenkenthal mit Vorsit-
zendem Josef Mühlbauer und Kom-
mandant Konrad Kellner, der Feuer-
wehr Gotzendorf, den Hubertusschüt-
zen Engelshütt, den Osserschützen
Lambach, dem Tennisclub Lam, dem
ESC Lam, dem Trachtenverein Lam,
der Sportvereinigung Lam mit allen
drei Sparten, dem TTT C Lam, der Thea-
tergruppe „D’Lamerer“, der BRK-Be-
reitschaft, dem OGV Lam sowie dem
Kleintierzuchtverein Lam. Der Vorsit-
zende freute sich, dass das Zelt so voll

wurde. „Die Helfer haben die letzten
drei bis vier Tage hart gearbeitet und
eine Riesenleistung vollbracht“, be-
dankte er sich für deren immensen
EinsatzunddenZusammenhalt.

Schirmherr Paul Roßberger war
nicht verborgen geblieben, wie viel in
den vergangenen Wochen und Mona-
ten zu demherrlichen Fest beraten, be-
schlossen und ausgeführt worden war,

so wie man es von der Feuerwr ehr ge-
wohnt sei. Vom Festausschuss und in
den zurückliegendenTagenvonder ge-
samten Mannschaft sei alles in Bewe-
gung gesetztworden, damit die drei Ta-
ge bis in das letzte Detail organisiert
waren. „Ihr dürft auf eure Leistung
über die letzten Jahre hinweg stolz
sein“, lobte der Bürgermeister. Die Kin-
der und Jugendlichen stellen die Zu-
kunft dar und somit sei der Geräte-
hausneubau eine Investition in die Zu-
kunft. „Die Jugendarbeit ist in Engels-
hütt sehr erfolgreich“, wusste der
Schirmherr. Die Feuerwr ehr stehe für
die Sicherheit Gewehr bei Fuß. „Für
mich ist es eine besondere Ehre, bei
dem Fest Schirmherr zu sein“, bedank-
te sich Roßberger für das Vertrauen. Er
überreichte eine persönliche Spende
anRichardLiebl.

Viel Eigenleistung

Bundestagsmitglied Karl Holmeier er-
innerte an die zwei gewichtigen Grün-
de, die es zu feiern gelte. „Ein Feuer-
wehrhaus baut man nicht von heute
auf morgen. Es steckt viel Schaffens-
kraft, Ehrgeiz und Eigenleistung da-
hinter, nämlich 6000 Stunden“, hatte
Holmeier erfahren. Der Abgeordnete
bedankte sich bei allen, die mithalfen.
Das Haus passe bestens an den Stand-
ort.

Die Feuerwr ehr Engelshütt sei eine
der älteren Wehren, die bereits vor 40
Jahren eine Jugendfeuerwr ehr gegrün-
det haben. „Sie erkannten, dass man
die jungen Leute motivieren und ein-
binden muss“, so der MdB, der sich
ebenso bei der Marktgemeinde Lam
für die Unterstützung bedankte. Hol-
meier wünschte viel Freude mit dem
neuenHaus. (kli)

Ein Festauftakt nachMaß
STIMMUNGDie Engels-
hütter Feuerwehr feierte
ihre Jugendwehr und
das neue Gerätehaus.
Von den Rednern gab es
viele lobendeWorte.
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Die Verantwortlichen stießen auf ein gutes Gelingen an. FOTOS: MARIA FRISCH

Auch die FFWThürnstein/Schrenkenthal war vertreten.

Die Ortsvereinemarschierten ins Festzelt ein.

Paul Roßberger überreichte eine per-
sönliche Spende an Richard Liebl.

Schirmherr Paul Roßberger zapfte
das erste Fass Bier an.
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