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Einleitung
Zum 25 Jahre Jubiläum der FVFL konnten wir, im Beisein einer grossen Schar von Mitgliedern, in
einem würdigen Rahmen, unsere neue und erste Fahne der Feuervereinigung einweihen. Anlässlich
einer schönen Zermonie, während dem Oekumenischen Gottesdienst im Festzelt, am 11.06.2017,
wurde die neue Fahne, im Kreise der anderen Vereinsfahnen von Menziken, in Pflicht genommen.

FVFL

Ein grosses Kompliment an Cornelia Siegrist (Nüssli), für die perfekte und feinfühlige Gestaltung –
merci.
Die Organisatoren des Festanlasses schenkten der Vereinigung am Dorffest und während des
3.Etappenstartes der Tour de Suisse 2017, vom 09.06. – 12.06.2017, mehrere Gelegenheiten sich
aktiv zu präsentieren.
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Ein Auftritt der FVFL, welcher noch lange in Erinnerung bleiben wird und auch durch die
Presse/Meden sehr gut dokumentiert wurde. Das Fotoalbum kann immer noch erworben werden bei
der Gemeinde Meniken.
An dieser Stelle sei auch ein Dank an den erweiterten Vorstand der FVFL niedergeschrieben, welcher
sich tatkräftig und kreativ in die Vorstandsarbeit einbringt und für ein abwechslungsreiches
Jahresprogramm einsetzt und auch aktiv im Geschehen der Vereinigung mitwirkt – Bravo und vielen
Dank.
Auch im Hintergrund und im Stillen werden durch viele Einzelpersonen immer wieder Dienstleistungen ohne Verrechnung erbracht.
Ich möchte diesmal insbesondere die Unterstützung durch Raphael Benz, Notar, erwähnen, welcher
seit Jahren, die Druckkosten der GV-Unterlagen FVFL, in seiner Notariatsinfrastruktur, gratis zur
Verfügung stellt, inkl Papier – herzlichen Dank Raphael .

1. Führung und Vorstand
Der Vorstand traf sich in der vergangenen Periode, regulär zu den ordentlichen Vorstandssitzungen
(95/96/97) und 2 ausserordentlichen Sitzungen im Zusammenhang mit dem Fahrzeugunterhalt und
der Gestaltung einer angepassten Beitragsstruktur FVFL.
In diversen Vorabsprachen im Führungsausschuss Präs/VC1/VC2 und Kassier wurden die Geschäfte
zielorientiert vorbereitet.
Eine gute und streitfähige Teamkultur verhalf uns das Anstehende, speditiv und lösungsorientiert zu
behandeln. Der Vorstand nahm sich in der Berichtperiode die Zeit, nebst all den Aktivitäten, ein
gemeinsames Nachtessen durchzuführen im Anschluss an eine Sitzung.

2. Finanzen
Die neuen Strukturen in der Finanzvorgabe für die Kontoführung (Lise, Fz+Geräte und TLF 2), wurden
weiter konsequent umgesetzt und sind im Rechnungsabschluss einzeln ausgewiesen. Unser
Finanzvermögen ist stabil. Dank den beiden Gastro-Aktivitäten im 2017 (Dorffest/Tour de Suisse, und
des Betriebes eines Festwagens am Jugendfest Reinach), viel der Abschluss der Rechnungsperiode
positiv aus, trotz einigen grösseren und dringenden Aufwendungen im Fahrzeugunterhalt.
Im 2017 wurde auf das traditionelle Garagenfest LISE hinter der Sternenscheune verzichtet auf Grund
der beiden Gastro-Grosseinsätze vor den Sommerferien 2017 in Menziken und Reinach.
Die Einnahmen aus den Jahresbeitragsleistungen und -spenden sind im vergangen Jahr leicht
angewachsen. Für die mittel- bis längerfristige Finanzsicherheit sollten die Einnahmen aus
Mitgliedschaften weiter wachsen.
Im Dezember 2017 wurde in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Menziken, mit einem FahrzeugExperten, die Grundlagen vor Ort erarbeitet, um die Zeitwertversicherung unserer Fahrzeuge den
aktuellen Gegebenheiten anzupassen, welche zur Zeit markant unterversichert sind. Das Resultat
wird in den nächsten Wochen erwartet. Dies ist bei einem Schadenfall oder einem ausserordentlichen Ereignis äusserst wichtig, dass die finanzielle Basis geschaffen ist, um eine allfällige
Wiederinstandstellung einigermassen sicherzustellen.
Die langfristige Garagierung aller Mittel der FVFL, ist somit nach wie vor nicht umfassend
sichergestellt. In der Hoffnung einen festen Platz in der Sternenscheune bei der Familie Fischer
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weiterhin belegen zu dürfen, löst das Problem nur teilweise. Eine Mietlösung kann mit den
finanziellen Mitteln der FVFL nie abgedeckt werden, da wir diese Finanzen primär für den Betrieb der
Fahrzeuge und die Verpflichtung des Erhaltes des Kulturgutes LISE bereithalten müssen. Wir sind
auch weiterhin auf das Wohlwollen von LISE-Freunden / Personen, die unsere Aktivitäten rund um
die Geräte, aus vergangenen Zeiten, angewiesen, welche uns das Unterbringen der Flotte bzw Teile
davon zum Nulltarif ermöglichen.
Die Möglichkeit, später einmal an der Zwingstrasse 5, altes Feuerwehrmagazin (heute noch belegt
durch die aktive Feuerwehr), einen Teil unserer Fahrzeuge und Geräte zu platzieren, wäre der einzig
reelle Lösungsansatz zum heutigen Zeitpunkt und gäbe zudem die Möglichkeit, unter dem Patronat
der Gemeinde oder Privater Investoren, auch ein kleines Museum für die Öffentlichkeit zu reslisieren.
Merci an Toni Meier für das pflichtbewusste Führen unserer Finanzen seit mehreren Jahren.

3. Mitglieder
Der Altersdurchschnitt der Mitglieder ist eher sehr hoch in unserer Vereinigung und die
Durchhaltefähigkeit der Vereinigung in den nächsten Jahren wird weiterhin eine Herausforderung
bleiben für den Vorstand, das richtige Gegensteuer zu finden, damit unser Kulturgut auch den
kommenden Generationen, in alter Frische und in betriebsbereitem Zustand, präsentiert und
betrieben werden kann.

4. Strategie und Ausblick (unverändert zu 2016)
Folgende 4 Ausrichtungen sollen unser Wirken prägen, Strategie 2025
- Aktive Mitgliederwerbung
- Erhalt und mittelfristige, sanfte Renovation vom TLF 2 und Anhängeleiter
- Konsequente Verfolgung der Idee, zur Schaffung eines Lager- und Garagenplatzes an der
Zwingstrasse 5, für einen Teil unserer Feuerwehroldtimer, inkl kleines Museum, in Kombination mit
anderen erhaltenswerten Requisiten aus Menziken, in engster Zusammenarbeit mit der Gemeinde
Menziken (Nachnutzung des heutigen noch belegten, alten Feuerwehrmagazines).
- Unser beliebtes Orchester MSFO erhalten, voll integrieren und aktiv in der Werbung unterstützen.

5. Aktivitäten im vergangenen Vereinsjahr / Besondere Anlässe
Das durch die GV genehmigte Jahresprogramm 2017 wurde eingehalten. In der Folge verweisen wir
auf ein paar besondere Aktivitäten.

- Fötzele
Die 7. Aktion war erneut ein gelungener Anlass. Die erneute Integration von
Asylsuchenden war ein Erfolg. Die Jungendfeuerwehr Oberwynental stand nicht zur Verfügung.
Danke auch dem Team Bauamt und dem Gemeinderat Menziken für die Unterstützung.

- Trödlermarkt / Tag der offenen Türen und Tore bei Fischer Reinach
Das Mitwirken war erneut eine gute Art unser Wirken für die Dorfgemeinschaft zu manifestieren.
Die Rundfahrten mit den Oldifahrzeugen wurden sehr rege benutzt.
Die freiwilligen Spenden für die Fahrten ergaben einen stolzen Betrag in die Kasse. Einen
speziellen Dank an die Fahrer.

- LISE-Garagenfest um die Sternenscheune / Teilnahme an DF/TdS und JuFe Reinach
Das traditionelle Spätsommerfest wurde im 2017 nicht durchgeführt (VS-Entscheid), auf Grund der
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zeitintensiven Aktivitäten im Gastrobereich am DF/TdS 17 Menziken und JuFe Reinach. Beide
Anlässe waren ein voller Erfolg mit Besucherrekorden. Die Zusammenarbeit mit den Aktiven der
Feuerwehr Oberwynental war erneut hervorragend und gab einen guten Team-Kit. Wir haben es
auch geschätzt einmal in der Nachbargemeinde zu wirten.
Die Besucher wurden traditionell mit Fleisch und Kuchen verwöhnt – merci an alle guten
Seelen für das Backen. Dies sind Anlässe, die weit über die Grenzen der Vereinigung, den jüngeren
und älteren Generationen im Dorf und der Region, die Möglichkeit gaben das persönliche Netzwerk
zu pflegen.
Die Festlogistik mit allen Helfenden hatte es sehr streng. Mike und Sascha als Gastroverantwortliche
und sein Team hatten alles perfekt im Griff – herzlichen Dank an alle Mitwirkenden.

- Reisen /Spezielles
Kurzbericht Reisli von Andrea:
Dieses Jahr wurde ein eintägiger Ausflug ins Seetal unternommen. Mit einer kleinen
Gruppe ging es von Gelfingen zum Schloss Heidegg hoch, wo wir eine kleine Stärkung
geniessen konnten. Danach weiter zum Weingut Kaiserspan, wo uns eine interessante
Führung durch den Betrieb erwartete. Trotz Regenwetter war es eine gelungene Rundwanderung.
Merci Andrea für deine Organisation im Team.

-Traditionen
1. Kurzbericht Chlaushöck von Andrea:
Dieses Jahr fand der Chlaushöck im Restaurant Wynentäli in Menziken statt. Bei einem feinen
Fondue im „ Chänel“ durften wir einen geselligen und sehr lustigen Abend verbringen. Auf dem
Heimweg begleitete uns ein reger Schneefall.
Danke Mike, für die super Organisation.

2. Feuerwehrmarsch im Seetal 2017
Zum 3. und letzten Mal wurde dieses Jahr der Feuerwehrmarsch von der FW Oberes Seetal
organisiert. Es ging dieses Mal Richtung Schloss Hallwil und weiter nach Beinwil am See,
mit dem Schiff gings über den See und dann zu Fuss retour nach Meisterschwanden.
Merci Andrea für deine Organisation.

3. Tagesreisli
Das Nachmittagsreisli führte uns per Oldtimerfahrzeuge auf Albertswil LU auf den Biohof –
Agrovision Burgrain. Eine äusserst interessante Führung gab uns einen vertieften Einblick in diesen
vielfältigen Betrieb. Ein feines Nachtessen im eigenen Gastrobetrieb rundete den Ausflug ab.
Danke an Rösli für die gute Idee und die Planung.
Der halbtägige Ausflug wurde sehr gelobt durch die Teilnehmenden mit PartnerInnen

6. Oldigruppe OGM
Dem Kdt OGM, Thomas Haller gelang es wieder unsere Proben auf kurzweilige Art zu organisieren.
Im Vordergrund standen die kameradschaftlichen Aspekte.
Ein Team von Jassfreunden unserer Vereinigung hat als 19. OGM.Uebung einen Jassabend
organisiert. Der Storchen hatte zwar noch den einen oder anderen Platz frei, ich denke aber, dass wir
dies in einem anderen Jahr wiederholen werden, denn die Teilnehmenden hatten Spass am Abend.
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Anlässlich der 20. Übung durfte die Lise an der Wyna Ihre Pumpenleistung wieder einmal zum Besten
geben. Fazit, es funktioniert noch alles einwandfrei.
Die Schlussübung führte uns in die Kaltbacher Höhle. Interessant was tief unter der Erde im
Sandsteinfelsen alles gedeiht und vor allem wie es auch mundet.

7. Orchester MSFO (Menziker Stützpunkt Feuerwehr Orchestra)
Wir sind stolz auf diese Formation und danke den Musikern, dass sie unseren Namen tragen und ihr
Gesamtmusikrepertoir ständig ausbauen und perfektionieren – wir sind stolz auf euch.
Abrufbar für Feuerwehr-Events, Hochzeiten, Firmenanlässe, Geburtstagsfeiern, Jubiläumsfeiern, ….
und vieles mehr.
Die Band sucht immer noch aktiv nach einheimischem Nachwuchs.

8. Partnerorganisationen
Die Zusammenarbeit mit der Behörde der Gemeinde Menziken, der Feuerwehr Oberwynental, dem
schweizerischen Gemeinnützigen Frauenverein Menziken-Burg und der Jugendfeuerwehr sind zu
festen Werten gewachsen. Man unterstützt sich bei Bedarf und tritt auch gemeinsam auf. Netzwerke
sind die besten Standbeine um Ziele zu erreichen. Erneut merci für die sehr angenehme
Zusammenarbeit auf allen Ebenen.

9. Fahrzeuge/Geräte/Material und Lager sowie Instandhaltung

Der Bestand ist unverändert. Das Gros des Materials ist in der Grünau und der Sternenscheune
einsatzbereit.
Das Pulverlöschfahrzeug und das legendäre TLF 2 MB wurden erfolgreich durch die MFK AG
geschleust. Willi Gloor hat wieder ganze Arbeit geleistet – merci
Weiteres Schlauchmaterial wurde gefunden für die Ausrüstung des TLF 2. Wir suchen weiterhin
Löschdienstmaterial aus den Jahren 1970/80, um die Wiederausrüstung/-ergänzung des Pikettfahrzeuges Rosmarie und TLF 2 voranzutreiben – wer hat Zugang zu solchem Material ?
Ein herzliches Dankeschön an alle, welche Arbeitseinsätze in der Sternenscheune leisten. Merci an
Matthias Haller für die Organisation der Arbeitstreffen, jeweils am Montag (April – November). Die
Treffen wurden regelmässig durchgeführt und die Vielfalt der Unterhaltsarbeiten in guter
Atmosphäre erledigt.
Das kleine Clublokal wurde durch 2 Vitrinen ergänzt um antikes Material auszustellen.

10. Sicherheit (Lager/Infra)
Das 2.Betriebsjahr der Brandmeldeanlage in der Sternenscheune verlief völlig störungsfrei. Wir sind
froh, dass die Anlage eingebaut wurde.
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11. Diverses
Nutzung Grünau
Unveränderte Situation zu 2016/2017, ungekündigtes Mietverhältnis der Gde mit armasuisse
(Kündigungsfrist seitens Gde: 24 Monate mit Vorinfo an den Vorstand FVFL).

Sternenscheune
Die Nutzung der Räumlichkeiten in der Sternenscheune sind uns auch weiterhin durch die Familie
Peter Fischer und Ursi mit Thomas Fischer zugesichert.

Fahrzeug – PIN
Weitere Pins der Fahrzeuge FVFL (TLF, Rosemarie, PLF) sind in der Dringlichkeit zurückgestellt.
Der schöne LISE-Pin ist verfügbar, VP CHF 10.--, zu beziehen bei Präsident ai Felix Matthias.

12. Dank
Vorstand
Die unkomplizierte Art der Zusammenarbeit und das selbständige Wirken der Verantwortlichen ist
äusserst wertvoll – merci.
Im speziellen erlaube ich mir Andrea Bärtschi zu erwähnen, welche das Sekretariat mit sehr viel
Initiative führt. Vielen Dank.

Politik
Dem Gemeinderat Menziken danken wir für die Unterstützung und das Vertrauen. Wir haben eine
grosse Selbständigkeit in der Art, wie wir die Kulturgüter der Feuerwehr unserer Gemeinde
bewirtschaften und nutzen dürfen – herzlichen Dank.

Götti / Gotte der LISE
Ein spezieller Dank an Ursi und Thomas Fischer sowie Peter Fischer, für die Grosszügigkeit – dies ist
einmalig. Ohne die Räumlichkeiten in der Sternenscheune wäre unsere Existenz sehr gefährdet. Wir
hätten nicht die finanzielle Kraft uns irgendwo einzumieten.

Helferinnen/Helfer
Merci für die hohe Flexibilität in der Unterstützung aller Anlässe in unserer Vereinigung.

Mitglieder
Herzlichen Dank an die Mitglieder FVFL, welche uns mit den Beiträgen ermöglichen die Kulturgüter
zu pflegen. Danke für die Treue und das Weitersagen über unser Wirken. Wir hoffen dadurch auch
neue Mitglieder zu gewinnen.
Felix Matthias Präsi ai FVFL
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