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EinMuseumffudie
Feuerwehr

Im alten Feuerwehr-
haus an der Schul-
gasse Z in Weinzierl
entstehen Archiv und
Schauraum.

r KREMS (mke). Auf einer Reser-
visten-Veranstaltung in der ehema-
ligen Feuenrehrwadre Krems-Wein-
zierl informierte Ehrenbrandrat
Walter Strasser darüber, dass in den
nädrsten Woctren mit dem Umbau
des bisherigen Lagenaums in ei-
nen attraktiven Sdtauraum und ein
umfr ssendes Ardüv'zur Geschichte
der Brandbekämpfung in Weinzierl
und l(rems begonnen werde.
So soll in den Räumliükeiten der
Nadüass von Bundesfeuenuehrprä-
sident Endn Norvak untergebradtt
und nutzbar gemadrt werden, so-
wie das Feuenuehrbezirksarchiv,
eine Sammlung von bisher gut
hundert Feuerlösdtern und weitere
historisch hoctt interessante ExPo-

nate. Strasser hebt dabei das erste
Feuerlöschgerät der Wehr in Wein-
zierl aus dem Jahr t858 hervor, das
noch von Pferden gezogen wurde,
oder eine Masdrinenleiter von 1895,
ein Löschfahneug von t9z4 sowie
ein FeuennreMahneug der Marke
Opel Blitz von 1944 Dazu kommen
Atemschutzgeräte, Bekleidung,
Helme und weitere Ausrüstungsge-
genstände
Mit dem Aufbau dieses Feuenrehr-
museums werden jetzt Beschlüsse
des Feuenrehrkommandos aus den
Jahren t986 und 1997 umgesetzt -

mit Hilfe einer ganzen Reihe von
Feuenrvehrkameraden und Reser-
visten, die sich daftir ehrenamtlich
engagieren.
Strassers Ziel: ,,Wir mochten Schau-
ntum und Archiv in einem Iahr
eröftren!" Bis dahin wird noch ei
niges an Arbeit zu leisten sein - von
Bauarbeiten am Feuenrehrhaus
selbst über das systematisdte Er-
fassen und Aufarbeiten von Doku-

menten und Exponaten bis hin zur
Digitalisierung für die Darstellung
imlntemet.

Eine ldee setzt dchdurch
Vor einem Jahr wurde der Plan, im
ehemaligen Feuenrehrhaus Wein-
zierl eine Art Feuenrehrmuseum
einzurichten, noch von manchen
belädrelt - sogar in den eigenen
Reihen. Heute aber ist deutlich, dass
sich der Einsatz von Walter Strasser
und seinen Mitstreitern gelohnt
hat.
Schon im kommenden Jahr sol-
len Sdrauraum und Archiv an der
Sdrulgasse eröffnet werden Eine
Vielzail von historisch wertvollen
und aussagekräft igen Dokumenten
und Exponaten wurden zusam-
mengetragen und das Haus wird ftir
seine neue Aufgabe hergeridttet.
Ein tolles Beispiel dafür, was ehren-
amtliches Engagement bewirken
und wie sich eine ldee durchsetzen
kann!
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Feuenrrchneseryist Friedrich Weber übergibt Walter Strassef ein Bild fü'r

den zuktinftigen Schauraum der Feuenrehr inWeinzierl Foto: Kerrner


