E i ng e tr a ge n im V e r e in sre g is te r d e s K r e isg e ri c ht e s S ta d tro d a u n te r N r. : 1 28

F e u e r w e hr v e re in G e r ne w it z e .V ., G e r ne w it ze r S tr a s se 2 2, 0 7 64 6 S ta d tr o da / O T G e r ne w it z

Chronik 2001-2005
2001
09.03.
30.04.01.05.

06.05.
Mai
18.08.

25.08.
07.09.09.09.
29.09.02.10.

08.-09.12.

Dezember
21.12.

Zur Jahreshauptversammlung wird Bernd Kraft als Vorsitzender, Chris König als
Stellvertreter und Dirk Schreiber als Kassierer gewählt
das Walpurgisfeuer mit Partyzelten kommt gut an, der Maibaum wird in der
Altgemeinde geschlagen. Unter Chris König als Richtmeister und Günther Franz
als „Transportchef“ läuft alles reibungslos. Das anschließende Preiskegeln
organisiert wie immer Peter Michael
Teilnahme beim Tauziehen in Tröbnitz mit stark verjüngter Truppe
für die Mitglieder werden neue Polo-Shirts und Caps angeschafft
Jubiläum „10-Jahre Feuerwehrverein“- am Tag wird mit den befreundeten
Feuerwehren ein Wettkampf in Fußball, Volleyball, Stangeln, Kegeln und an der
SM9 veranstaltet, Zöllnitz siegt vor Ruttersdorf, Gernewitz, Gröben, Stadtroda,
Schöngleina und Rabis . Abends ist Tanz im DGH mit „Modenschau“-organisiert
von unseren Frauen. Aufnahme der ersten „Neugernewitzer“ in den Verein
Besuch des Wettkampfes in Gröben- mit unserer „Schauvorführung“ kommen
wir sehr gut an
3.Strohfest- mit neuen einheitlichen „Verkaufsuniformen“ bewirten wir wieder
die Besucher auf dem Festplatz
Vereinsausflug in die Südpfalz- bei herrlichem Spätsommerwetter genießen wir
die Abende in den Weingaststätten , machen Ausflüge zum Hambacher Schloss ,
zur ehemaligen französischen Frontlinie und eine Weinverkostung beim
„Geiger“- zwischendurch wird an jedem Weinberg „gestrunzt“
„Gernewitzer Advent“ –neben deftigem vom Rost und am Spieß bieten wir auch
Gebäck und Stollen an. An unseren Ständen werden 160 Liter Glühwein
getrunken
zur Sanierung der Orgel werden 2000DM an die Kirchgemeinde gespendet
Weihnachtsfeier auf der Kegelbahn mit Wichtelpäckchen- ein voller Erfolg

2002
20.01.
16.03.
05.04.
30.04.01.05.
23.06.
13.-14.07.
16.08.

Skatturnier im Dorfgemeinschaftshaus - 8 Tische sind besetzt
in der Gröbener Gaststätte verbringen wir einen schönen Vereinsabend
Jahreshauptversammlung- Nico Fritzsche wird Stellvertretender Vorsitzender
Walpurgisfeuer, Maibaumsetzen – Michael Reibiger als Richtmeister trägt die
neue Schärpe, für alle anderen Setzer spendiert Siegmar Lachmann einheitliche
Schürzen, Caps und T-Shirts .
ein „feucht-fröhlicher“ Ausflug zum Vereinsfest nach Schlottenhof
Sommerfest- unsere Gaudiwettkämpfe werden wie immer ergänzt von einem
Kinderfest und Tanz- diesmal in der Technikhalle der Agrargenossenschaft
Handdruckspritzentreffen in Tröbnitz- in einer gemischten Mannschaft werden
die Feuerwehrkameraden von ihren Frauen mit vollem Einsatz unterstützt. Nach
dem Wettkampf wird die Idee aufgeworfen, eine Aktion für die Hochwasseropfer
anzukurbeln .Nach dem Druck der Handzettel am Nachmittag stecken diese
abends schon in den Briefkästen der umliegenden Orte

16.08.28.09.

26.-28.09.

07.-08.12.

Nov.-Jan.

Hochwasserhilfe für Gruna in Sachsen- in einer beispiellosen Sammelaktion und
mit Unterstützung zahlreicher Helfer werden aus 4313€ Geld- und zahlreichen
Sachspenden 3 Hilfstransporte zusammengestellt um den Betroffenen ua.
Waschmaschinen, Entfeuchter, Reinigungs- und Lebensmittel sowie moralische
Unterstützung zu bringen.
140 Jahre FFW Stadtroda- nach der Festsitzung am Donnerstag startet unsere
Jugend am Freitag mit einem eigenen Mobil zum Seifenkistenrennen. Beim
Feuerwehrball am Samstag unterstützen wir die Stadtrodaer bei der Bewirtung
„Gernewitzer Advent“- unsere Brat- und Glühweinstände sind wie immer gut
besucht, es gibt diesmal an zwei Verkaufsständen vor dem Denkmalhof neben
Gebratenem und Glühwein auch Schweinekeule am Spieß
ein kleiner Zirkus hat am Ortsausgang sein Winterquartier aufgeschlagen – er
wird vom Verein und auch von vielen Gernewitzern mit Spenden unterstützt

2003
30.04.
01.05.

10.06.
Sommer
05.-07.09.

19.09.

03.-05.10.

06.-07.12.

12.12.

wegen Baumassnahmen auf dem Sportplatz wird das Walpurgisfeuer diesmal auf
der Wiese hinter dem Denkmalhof entzündet
das Kindermaibaumsetzen im Neubaugebiet wird wegen der Größe des Baumes
und des Windes zur heiklen Aktion- aber letztlich sind alle zufrieden mit dem
schönen Baum
ausserplanmässige Vorstandswahl wegen Ausscheidens von Bernd Kraft Vorsitzender wird Nico Fritzsche, Stellvertreter Thomas Herrmann
als Ausweichplatz für unsere Volleyballabende stellt uns Gerald Becker eine
Wiese am Ortsausgang zur Verfügung
4. Strohfest- die Mitglieder und zahlreichen Freunde des Vereins (erfreulich
waren die vielen neuen Gesichter aus dem Wohngebiet) hatten alle Hände voll zu
tun um während der 3 Tage rund 2800 Bratwürste, 750 Brätel, 280kg Pfanne,
500 Fischbrötchen sowie Pommes, Kaffee und 600 Portionen Kuchen
zuzubereiten und zu verkaufen
Auswertung des Strohfestes- neben dem Dank an alle fleißigen Kuchenbäcker
und Helfer wurden durch die Stadtverwaltung auch die Strohfiguren im Ort
gewürdigt und prämiert
Vereinsfahrt in den Bayrischen Wald nach „Bayrisch Eisenstein“- wieder einmal
3 Tage, die viel zu schnell vorbei gingen. Neben Wanderungen auf dem „Grossen
Arber“ und ins nahe gelegene Tschechien sowie einem Tanzabend standen
Fahrten nach Regensburg, Zwiesel (Bärwurzerei) und eine Besichtigung der
Pilsener Brauerei auf dem Programm. Besonders viel Gaudi hatten wir mit dem
Chefkellner des Hotels-„Mister Bean 2“
Gernewitzer Advent- diesmal übernehmen wir neben der Verkaufsbude vor dem
Denkmalhof und der Kinderschmink- und Bastelstube auch einen Verkaufswagen
vor dem Kristallhof dies stößt jedoch vom Aufwand her schon an unsere Grenzen
Weihnachtsfeier im Dorfgemeinschaftshaus- besonders interessant sind die
fantasievoll ausgewählten und verpackten „Sinnlosgeschenke“ um die verbissen
gewürfelt wird

2004
13.04.

30.04.01.05.

der Stadtrodaer Osterspaziergang endet diesmal im Denkmalhof- wir sind für die
Verköstigung der Wanderer zuständig und lassen den Tag im von der
Agrargenossenschaft aufgebauten Stroh-Iglu ausklingen
zum Walpurgisfeuer wird die am schönsten verkleidete kleine Hexe prämiertunter Chris König als Richtmeister wird der Maibaum aus der Altgemeinde
geholt. Nach dem Setzen gibt es spannende Wettkämpfe im Sägen, Nageln und
Baumscheibenkegeln. Bei den Gewinnerteams (Gobel-Schreiber)wurde Doping
vermutet, sodass sie die anderen Mannschaften mit diversen Getränken
besänftigen mussten

Mai
10.07.

04.-05.12.

18.12.

für die Feuerwehr werden zur Ergänzung der Einsatzuniformen T-Shirts und
Pullover vom Verein angeschafft
unser Sommerfest ist diesmal als Mitmachfest für Alle gedacht- die Familien
oder Mannschaften müssen sich an verschiedenen Stationen, wie Schnipseljagd,
Flaschenpost, Goldsuche, Kuheuterzielwurf und Bogenschiessen beweisen. Am
Nachmittag sorgt das „Beckertaler Blasorchester“ für Stimmung- am Abend ist
Tanz in „Geralds Festscheune“
Adventwochenende in Gernewitz- diesmal haben wir unseren Stand im Innenhof
des Denkmalhofes aufgebaut- das kommt bis auf das fehlende Ambiente vor dem
Hof ganz gut an. Bei unseren „Bastelfrauen“ –Gabi Herrmann, Petra Schmidt
und Renate Bürger können, wie schon in den vorigen Jahren, die Kinder selbst
Geschenke basteln oder sich schminken lassen. Den Abend lassen wir im neu
eingerichteten „Strohatelier“ der Agrargenossenschaft ausklingen.
unsere diesjährige Vereinsweihnachtsfeier wird unter „Spielleiter“ Thomas
Herrmann wieder ein voller Erfolg

