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«Der Feuerwehrverein Staufen bezweckt Pflege und Förderung von
Kameradschaft und Geselligkeit der
aktiven und ehemaligen Feuerwehrleute sowie ihrer Freunde und Gönner;
er kümmert sich um die Pflege von
Feuerwehrmaterial,welches nicht mehr
im aktiven Feuerwehrdienst gebraucht
wird.)) So wird unter Anderem Zweck
und Ziel des Vereins statuiert, der am
28. Februar 1997 gegründet wurde.

Ein im Stillen wirkender Verein, seien sie,
meint Vizepräsident
Hans Nyffeler. Der
FeuerWehrverein tritt kaum an die Öffentlichkeit. Seine Hauptaufgabe,
die pflege
alter, ausgedienter Geräte und Fahrzeuge
erledigen die Mitglieder im stillen Kämmerlein, sprich Werkstatt - wo es dann
allerdings kaum lautlos zugeht. Da gilt es,
eine Lampe vor dem Zahn der Zeit zu retten.
Da wird der alte Schlauchwagen auf Vordermann gebracht, Kugellager geschmiert,
Holzbestandteile
geschliffen
und neu
lackiert. Das Prunkstück, eine Spritze aus
dem Jahr 1887, wird liebevoll gehegt und

dies oderjeneszum Vorschein. «Wenn wir
jetzt nicht sammeln, verschwinden die
Zeugen unserer Feuerwehrvergangenheit
und sind unwiederbringlich verloren» sagt
Erich Bachmann.
Schon sind einige Dinge zusammengekommen, echte Trouvaillen sogar. «Ein
Jammer ist es, dass wir dieses Material
irgendwo verstauen müssen und nicht
entsprechend präsentieren können» klagt
Hans Nyffeler, «in Staufen fehlt ein geeigneter Raum, wo der Alltag unserer Vorfahren anschaulich dargestellt werden

gepflegt.
Als erstes gemeinsames Werk nahm man
sich den VW-Bus aus dem Jahre 1963 vor.
Hochglanzpoliert - natürlich feuerwehrrot kann er heute sogar als Mannschaftswagen
für eine Vereinsreise eingesetzt werden.
Von 98 Veteranen-Fahrzeugen erreichte er
einen der ersten 25 Plätze am Feuerwehrfest in Bühl, Deutschland. «Er ist unser
ganzer Stolz» bestätigt Doris Bruder.

Alte Geräte

oder Fotos

Der Feuerwehrverein ruft die Bevölkerung
auf, in Dachböden und Kellern nach Material aus der Vergangenheit der Staufner
Feuerwehr zu suchen: Wer weiss, vielleicht
befindet sich in diesem oder jenem Estrich
ein Feuerwehrhelm, dämmert ein messingenes Strahlrohr, ein Feuerhaken oder gar
der Falteimer aus Segeltuch vor sich hin?
Wer hat alte Bilder oder Fotos von ehemaligen Feuerwehrleuten oder Brandfällen?
Bei der Räumung alter Häuser käme sicher
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könnte. DazugehörenGerätschaftenvon
Bauern, Handwerkern und Haushalten und eben der Feuerwehr.»
In vergangener Zeit hatte die Feuerwehr
einen sehr hohen Stellenwert. Die meisten
Häuser bestanden zum grossen Teil aus
Holz. Ein Brandausbruch bedeutete in
jedem Fall eine Katastrophe. Der Brand im
Oberdorf vom 23. Mai 1892 ist noch
heute nicht vergessen; damals verloren
27 Familien ihr Zuhause - 111 Menschen
wurden obdachlos.

