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Chronik 1991 - 1995
1991
Gründung des „Feuerwehrverein Gernewitz e.V.“ als gemeinnütziger
Verein Vereinsvorsitzender ist Wieland Bürger, Kassenwart Thomas
Gobel
Aufbau eines gebrauchten „Barkas“ als Feuerwehreinsatzfahrzeug
1992
Mai

Besuch aus Schlottenhof – mit unserer Partnerfeuerwehr aus dem
Fichtelgebirge wird neben einer Kremserfahrt und Besuch in Jena ein
geselliger Abend verbracht

Frühjahr

unsere Freiluftkegelbahn bekommt ein Foliendach – welches sich aber als
nicht sehr langlebig erweist
1. Sommerfest des Gernewitzer Feuerwehrvereins – trotz regnerischem
Wetter sind die mitwirkenden Feuerwehren und Gäste begeistert von
unseren „Gaudiwettkämpfen“- alle Mannschaften müssen beim
Tauziehen, der Bergung eines Verletzten über eine Hindernisstrecke und
bei der Rettung einer „Kuh“ aus dem brennenden Stall ihr Können zeigen

1993

09.-11.07.

1994
01.05.
08.-10.07.

12.10.

Maibaumsetzen – der Baum wird am Anfang des Quertales geschlagen
2. Sommerfest – nach einem Umzug durchs Dorf zur Eröffnung am
Freitag ist der Samstag neben Kinderspielen, Tombola und Rummel den
Wettkämpfen vorbehalten- diesmal müssen die Mannschaften an der
„Schlauchpumpe“ und in einem „brennenden Haus“ Wasser transportieren
und sich selbst über die Notrutsche retten.
die Gemeinde Gernewitz wird Stadtteil von Stadtroda

1995
Frühjahr
21.05.
30.4.+1.5.
Juni

07.-09.07.

03.09.

Ausbau der Kegelbahn mit Betonunterbau und Gussasphaltbahn durch
die „Strabag“ mit vielen Eigenleistungen
eine Abordnung des Vereins fährt zur Partnerwehr nach Schlottenhof
Walpurgisfeuer mit Disco und Hexenverbrennung / Maibaumsetzen
ein voll besetzter Reisebus fährt zum Heimatfest nach Schlottenhofunsere Kinder sind begeistert von Rummel und Tombola , die Männer
mehr von Maßkrügen und „SM9“
3. Sommerfest- bei den Wettkämpfen geht es diesmal um den
Wassertransport auf Schaukeln sowie die Rettung und„Verarztung“
zweier (leicht bekleideter) Frauen aus dem Haus –neben Kinderspielen
mit Hüpfburg und Minibagger gibt es eine Tombola sowie Preiskegeln
.Am Abend spielt „Atlantis“ Open Air zumTanz. Zum Frühschoppen gibt
es Blasmusik, das Preiskegeln ist gut besucht
Schauvorführung unserer Gaudi-Wettkämpfe zum „Tag der offenen Tür“
vor dem Landtag. Mit Unterstützung der Agrargenossenschaft wird das
„brennende Haus“ und die anderen Utensilien nach Erfurt transportiert wo
wir vor vielen interessierten Besuchern und mithilfe der befreundeten
Wehren die Höhepunkte unseres Sommerfestes noch einmal Wiederholen

