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20. August 2013

Ein Traum nimmt Formen an
Im September bringen 35 Helfer eine Hallenkonstruktion nach Wieslet / "Feuer

und Flamme" zeigte am Sonntag Oldtimerschätze.

WIESLET. Das geplante Feuerwehrmuseum in Wieslet mit Seminarräumen und

Bauernladen ist ein ambitioniertes Ziel. "Wir sind keine Träumer", sagt Karen Kiefer. Sie

ist engagierte Vorsitzende eines Vereins, der mit ihr und ihren Mitstreitern etwas

gemeinsam hat: Sie sind "Feuer und Flamme fürs Kleine Wiesental". So heißt bekanntlich

der Verein, der von dem Feuerwehrmuseums-Projekt "träumt". Dieses soll das Kleine

Wiesental für Einheimische und Touristen attraktiver machen und einen (Kultur-

)Treffpunkt für Jung und Alt aufbauen. Über die Fortschritte konnten sich Neugierige am

Sonntag bei einem Werkstatt-Hock informieren.

Die ersten Hürden hat der Verein längst genommen. In großem Tempo füllt sich derzeit

die Halle, die Gerd Frommherz in Wieslet zur Verfügung gestellt hat, mit längst

aussortierten Löschfahrzeugen verschiedener Feuerwehren. Sie sollen irgendwann einen

Mittelpunkt im geplanten "Feuerwehr-Museum zum Anfassen mit gläserner

Lehrwerkstatt" sein. Gebaut werden soll dieses Museum auf einem 28 000 Quadratmeter

großen Grundstück, das dem Verein von einem Gönner und Förderer kostenlos überlassen

Gerd Frommherz (links) zeigte am Sonntag einige Schmuckstücke der zirka 40 Oldtimer

umfassenden Sammlung feuerroter Fahrzeuge. Jedes kann eine eigene Geschichte

erzählen. Foto: hans-jürgen Hege
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worden ist. Und das Tollste daran ist wohl: "Das Gebäude gibt es bereits. Anfang

September wird es von einer 35-köpfigen Mannschaft nach Wieslet transportiert und

dort zunächst eingelagert", wie Karen Kiefer sagt. Sie freut sich unbändig darüber, mit

der ehemaligen Stadthalle aus dem Schweizerischen Laufenburg ein weiteres

Schnäppchen im Fundus zu haben.

Nach und nach sollen rund um dieses Museum Schulungsräume, unter anderem für

Seminare der Freiwilligen Feuerwehren, sonstiger Hilfsdienste oder der Land- und

Forstwirtschaft entstehen. Karen Kiefer hält Gaudiwettkämpfe der Feuerwehren und

Schulungen zur Brandbekämpfung für möglich, sie will ein Freizeitgelände für

erlebnispädagogische Aktivitäten von Schulen, Vereinen und Jugendgruppen mit

Blockhütten oder einem Tipi-Dorf installieren, einen Bauernladen als

"Direktvermarktungsplattform für Erzeuger aus dem Kleinen Wiesental" gründen und ihr

Angebot mit Veranstaltungsräumen für private und öffentliche Anlässe abrunden.

Das Projekt des Vereins wurde am Sonntag erstmals im Rahmen eines "Werkstatt-Hocks"

mit Bewirtung vorgestellt. Zum einen sollten bei dieser Gelegenheit einmal die rund 40

feuerwehrroten Oldies vorgestellt werden, die Gerd Frommherz in seinen Räumen

beherbergt und die – so Karen Kiefer – "nicht dauernd eingesperrt bleiben sollen". Zum

anderen will der Verein, der vor zweieinhalb Jahren gegründet wurde und seine bisherige

Ausstattung erfreulicherweise "für lau" zusammengeklaubt hat, um weitere Mitglieder

und Sponsoren werben. Denn "Unterstützung in jeder Form" ist natürlich unabdingbar,

wenn es daran geht, die Vereinsziele zu realisieren. Das Maskottchen "Willy Wiesel" aus

der Feder von Jeannot Weißenberger allein reicht da sicherlich nicht aus, so schön und

so witzig das Tierchen ist, das Plakate, Broschüren und inzwischen auch viele

Feuerwehrfahrzeuge ziert. Karen Kiefer und ihr Team müssen sich also weiter "den Mund

fusselig reden", um die Bewegungen in Fluss zu halten, die sie bereits initiiert haben.

Da war der erste Hock in der Angorastraße am Tor zum Kleinen Wiesental ein kleiner,

aber auch ein wichtiger (und durchaus auch gelungener) Meilenstein.

Weitere Informationen zum noch jungen Verein "Feuer und Flamme fürs Kleine

Wiesental" gibt es auf der Webseite http://www.feuer-und-flamme-kw.de

Kontaktadresse der ersten Vorsitzenden Karen Kiefer: Eichholz 1b, 79692 Kleines

Wiesental,  07622/ 6848831, info@feuer-und-flamme-kw.de
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