
Neuer Gerätewagen an die Feuerwehr übergeben. 

Die Gemeinde Ensdorf und die Feuerwehr Ensdorf luden zur Übergabe des neuen Gerätewagens Logistik (GW-L2) an die Feu-

erwehr ein und viele, viele kamen. Großes Interesse zeigten die   Anwesenden an der Übergabe des neunen Gerätewagens an 

die Feuerwehr. Zu den Gästen zählten neben zahlreichen Ensdorfer Bürgern, den Mitgliedern des Gemeinderates, des Kreista-

ges, auch zahlreiche Vertreter der örtlichen Industrie- und Geschäftswelt, sowie der Feuerwehrangehörigen aus Ensdorf und 

des Landkreises Saarlouis. Eine Abordnung der befreundeten Feuerwehr aus Ensdorf in der Oberpfalz ließ es sich nicht neh-

men und wollte bei diesem Ereignis dabei sein.  

Der Bürgermeister und damit auch Chef aller Ensdorfer Feu-

erwehrkameraden Hartwin Faust begrüßte die anwesenden 

Gäste, insbesondere den Gemeinderat, Vertreter aus Wirt-

schaft und Politik, die Wehrführer der befreundeten Wehren 

mit ihren Kameraden und Vertreter der anderen Hilfeleis-

tungsdienste sowie der Polizei. Herr Faust freute sich dieses 

Fahrzeug nach einer relativ kurzen Planungs- und Beschaf-

fungszeit von zwei Jahren, noch während seiner Amtszeit, an 

die Feuerwehr übergeben zu dürfen. Er dankte Rat und Ver-

waltung für die gute Unterstützung der Feuerwehr. Das 

250.000 € teure Fahrzeug konnte nur beschafft werden weil 

sich Landkreis und das Land mit etwa 205.000 € an den Kos-

ten beteiligten. Hierfür bedankte sich Hartwin Faust bei den 

zuständigen Stellen.  Da es  bei der Feuerwehr Ensdorf üblich 

ist, dass alle Fahrzeuge einen Namen haben wurde das Geheimnis vor der Segnung 

und Schlüsselübergabe gelüftet. Es trägt den Namen „Wolfgang“ als Dank an die her-

vorragende Arbeit des langjährigen Gerätewartes Wolfgang Zöllner.  Der Brandinspek-

teur der Feuerwehren des Landkreises Saar-

louis, Bernd Paul, beglückwünschte die Feuer-

wehr Ensdorf zum neuen Fahrzeug und dankte 

der Gemeinde für die Beschaffung, sie zeige 

dass die Gemeinde zu ihrer Feuerwehr steht 

und alles tue um ihren Bürgern bei Gefahren 

und Schadensereignissen zu helfen. Nachdem 

Wehrführer Jürgen Wolfert die Anwesenden 

ebenfalls begrüßt hatte, bedankte er sich bei Bürgermeister Hartwin Faust, der Sach-

bearbeiterin Bärbel Schmitt und dem Gemeinderat für die zügige Unterstützung der 

Ersatzbeschaffung des 36 Jahre alten Gerätewagens. Ein weiteres Dankeschön ging 

auch an den stv. Wehrführer Jörg Kneip, das Planungsteam der Feuerwehr und Jürgen 

Jungfleisch, der die Planung, Ausschreibung und Beschaffung fachmännisch unterstütz-

te. Besonders lobte er die Arbeit der Gerätewarte unter Führung von Wolfgang Zöllner, 



die seit Jahren die Fahrzeuge und Geräte in einwand-

freiem Zustand halten. Bei der Pfarrerin Juliane Opi-

olla und Pastor Dr. Frank Kleinjohann bedankte sich 

Jürgen Wolfert für den geistlichen Beistand und die 

folgende Segnung des Fahrzeuges. Pfarrerin Juliane 

Opiolla und Pastor Dr. Frank Kleinjohann segneten 

den neuen Gerätewagen und wünschten allen die 

mit diesem und allen anderen Fahrzeugen der Feu-

erwehr unterwegs sind allzeit eine gesunde Heimkehr zu ihren Familien. Im Anschluss an die 

Segnung machten beide Probesitzen im Führerhaus des neuen Fahrzeuges.  

Danach übergab Bürgermeister Hartwin Faust symbolisch den Fahr-

zeugschlüssel an Wehrführer Jürgen Wolfert und wünschte seiner-

seits der Feuerwehr „allzeit gute Fahrt“. Anschließend luden beide, 

alle Anwesenden ins Gerätehaus eine, wo eine von den Feuerwehr-

kameraden aus Hülzweiler zubereitete Gulaschsuppe auf sie warte-

te. Dieser Imbiss und der Umtrunk wurden vom Förderverein der 

Feuerwehr Ensdorf bereitgestellt, der auch in einem Faltblatt das 

Fahrzeug vorstellte. Für die Ausschmückung des Fahrzeuges bedan-

ken wir uns bei Marion Schneider, Inhaberin des Blumengeschäftes 

Sonnenblume in Ensdorf. 

 

   
Weitere Informationen und Bilder der Veranstaltung unter www.feuerwehr-ensdorf.de 


