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FEUERWEHRVEREIN HÜRNTAL

Jahresausflug des Feuerwehrvereins- und
der aktiven Feuerwehr Hürntal vom 20.10.2018
Am 20. Oktober 2018 fand der zweite
gemeinsame Jahresausflug des FeuerwehrVereins und der aktiven Feuerwehr Hürntal statt.

Abwechslungsweise wird der Jahresausflug jeweils durch Mitglieder der aktiven
Feuerwehr oder durch den Feuerwehrverein Hürntal organisiert.
Im aktuellen Jahr wurde der gemeinsame Jahresausfluge durch den Feuerwehrverein organisiert und ein spannendes
zweiteiliges Tagesprogramm zusammengestellt. Erfreulicherweise durften die
Organisatoren 27 Teilnehmer zu diesem
Ausflug und bei herrlichem Herbstwetter
bereits um 07.00 Uhr vor dem Feuerwehrmagazin Dagmersellen begrüssen.

Kurz darauf ging es mit zwei Kleinbussen
über den Hirzel in Richtung Kanton Glarus nach Tierfehd zu hinderst im Glarnerland. Auf dem Morgenprogramm
stand der Besuch im bedeutendsten Ausbauprojekt der Axpo, das moderne und
leistungsfähige (über 1'500 Megawatt)
Pumpen-Speicherkraftwerk Linth-Limmern auf dem Programm. Dazu wurden
die Teilnehmer zuerst mit der 200-Tonnen-Standseilbahn von Tierfehd auf 1'700
m.ü.M in die Kavernenzentrale, welche
sich komplett im Berginnern befindet,
befördert. Nebst imposanten Dimensionen des Kraftwerkes, modernster Technik,
konnte sogar bei Revisionsarbeiten einer
Turbine und Generators zugeschaut werden. Dies war sicher für alle das Highlight
diese Dimensionen Eins zu Eins zu erleben. Weitere Info: www.linth-limmern.ch
Im Anschluss an die imposante Führung

wurde uns im Hotel Tödi in Tierfehd
als Mittagessen eine traditionelle «Glarner-Spezialität» serviert.
Bereits ging es weiter mit dem Nachmittagsprogramm in die REGA Gebirgs-Basis nach Erstfeld (Kt.Uri) und dem dort
stationierten grössten Rettungshelikopter
des Typs: AgustaWestland Da Vinci zu
einem weiteren Highlight. Bei schönstem
Herbstwetter konnten wir gemütlich die
schöne aber enge Klausen-Pass Strasse
überqueren und pünktlich in der REGA-Gebirgs-Basis ankommen.
Freundlich wurden wir durch den ehemaligen Rettungs-Spezialisten und Bergführer Herr Andy Banholzer begrüsst und
entschuldigend teilte er uns mit, dass der
Rettungshelikopter noch für einen Rettungseinsatz unterwegs sei. Die Enttäuschung war den Teilnehmern anzusehen,
jedoch durch die charmante Rethorik des
Referenten schnell vergessen.
Ein kurzer Funkspruch unterbrach die
Präsentation und schon war der grösste
Rettungs-Helikopter «Da Vinci» im Anflug auf die Basis und wir konnten die
präzise Landung aus geringem Abstand
mitverfolgen. Weitere Infos: www.rega.ch
Das REGA Personal erläuterte mit grossem Engagement die Details zu Material
und Ausrüstung. Zuletzt durfte das Fotoshooting beim Apéro nicht fehlen.
Mit vielen Eindrücken und unterhaltsamen Gesprächen während der Heimfahrt
in Richtung Dagmersellen, wo auch der

«Tag der offenen Tür» des modernisierten
Wasser-Reservoir Kreuzberg langsam zur
Neige geht. Grosszügigerweise wurde uns
von Mitgliedern der Dorfbrunnen Genossenschaft Dagmersellen und Tagmar
AG noch eine separate Führung mit anschliessender Verpflegung und Getränken
offeriert. Für diese Geste bedanken wir
uns herzlich bei den Organisatoren!!

Somit neigt sich der Jahresausflug Tag
2018 des Feuerwehrverein und der aktiven
Feuerwehr Hürntal endgültig dem Ende
zu und alle Teilnehmer verabschieden sich
mit vielen Eindrücken.
Das Organisations-Komitee vom Feuerwehrverein bedankt sich bei allen
Teilnehmern und freut sich auf den
nächsten gemeinsamen Jahresausflug
(Feuerwehr-Reise).
Das Reise-OK
Des Feuerwehrvereins Hürntal

Weitere Fotos finden Sie auf unserer
Homepage www.fwv-huerntal.ch
unter Rubrik «Vereinsleben».
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