
 

 
 

Sonntag, 2. Mai 2010 
15:00 Uhr 
Schönberg 

Grußworte im Festzelt 
 
Programmablauf Sonntag, 2. Mai 2010/125 Jahre FFW Schönberg 
9.30 Uhr Festgottesdienst im Festzelt 
10.30 Uhr Frühschoppen, anschließend Mittagstisch mit der Musikkapelle 
Schönberg/Stubaital 
13.30 Uhr Festzug, anschließend spielt die Musikkapelle aus Schön-
berg/Oberbayern 
 
Sehr geehrte Feuerwehrsfrauen und –männer, 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Gäste aus den anderen Schönberger Orten, 
 
 
 

heute geht es mir nicht darum viele Worte zu verlieren, aber es 

ist mir wichtig, ganz kurz ein Lob an Sie alle auszusprechen, 

das Sie absolut verdient haben: 

Die Feierlichkeiten sind einfach toll! Die meisten von Ihnen 

waren ja wie ich und meine Frau bereits beim schwungvollen 

Festkommers dabei und haben die Feierlichkeiten aus nächster 

Nähe genossen. 

Die Freiwillige Feuerwehr Schönberg feiert 125-jähriges Jubi-

läum und alle sind sie dabei. Auch die Schönberger von nah 

und fern, die Schönberger aus den anderen Orten dieses Na-

mens tragen zum erfolgreichen und unvergesslichen Verlauf 

dieser Feierlichkeiten bei. Die Freiwillige Feuerwehr ist mit ih-

rem technischen Wissen und Können ein wesentlicher Bestand-

teil des Brand- und Katastrophenschutzes. Mit großer Verant-



 
- 2 - 

 
 

 
 

wortung und einem enormen Einsatz schützen unsere Feuer-

wehrleute die Bürgerinnen und Bürger und riskieren bisweilen 

ihre Gesundheit und ihr Leben. Verantwortungsbewusste Feu-

erwehrkommandanten und eine gut ausgebildete und stets 

einsatzbereite Feuerwehrmannschaft sind für die Sicherheit un-

serer schönen Stadt von ganz entscheidender Bedeutung. Wir 

alle müssen uns im Klaren darüber sein, dass es keine Selbst-

verständlichkeit ist, anderen in Not zu helfen. Dennoch ist un-

sere Feuerwehr scheinbar wie selbstverständlich bei einer Viel-

zahl von Not- und Unglücksfällen zur Stelle. 

Mein Dank gilt allen Feuerwehrkameradinnen und -kameraden 

für ihren großartigen Einsatz zum Wohle unserer Gemein-

schaft. Er geht auch an alle Frauen, Freundinnen und Freunde 

zu Hause, die mit ihnen bei Einsätzen bangen und Verständnis 

für Übungszeiten und Ausbildung haben. 

Als Bürgermeister der Stadt Lauf a.d. Pegnitz bin ich mir be-

wusst und stolz darauf, zu wissen, dass wir eine gut ausgebilde-

te, hoch motivierte und hervorragend funktionierende Feuer-

wehr haben. Ich wünsche unseren Feuerwehrfrauen und Feu-

erwehrmännern, dass sie stets gesund und wohlbehalten von 

ihren Einsätzen zurückkehren mögen. Verbunden mit meinem 

nochmaligen Dank darf ich mit den Worten abschließen: 

„Schön, schöner, Schönberg“! 


