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Sa chsen-A nhall

wertung gebracht werden rnussen, So
hatten die rund 15 Kameraden bis zum
Nachmittag gut zu tun und fOliten mehr
als zwei Schrottcontainer, welche noch
am selben Tag von einer Schrottver
wertungsfirma abgeholt wurden .
Den Burqern konnte mit dieser Aktion
wieder einmal das besondere Enga
gement ihrer Feuerwehr vor Augen ge
fOhrt werden , zugleich hat man etwas
fur die Gemeinde getan . Daher rnoch 
te die FF Arneburg auch im nachsten
Jahr wieder eine solche Sammelaktion
starten .

Kameraden der FF Arneburg boten ihren
Mitburgern Gelegenheit, ihren Schrott los
zuwerden

Zeitsc hrift "Feuerw ehren in Sachsen-Anhalt" in Dachkapsel
verewigt
D Text: Ulrich Rafer (Halle)
Der An- , Um- und Ausbau des histo
rischen Geratehauses der FF Halle
Ammendorf geht seinem Ende entge
gen. Damit wurde endlich ein Wunsch
der Ammendorfer Kameraden Heatitat :
Trotz des auBerlich bewahrten histo
rischen Ambientes erhalten sie ein mo
dern umgebautes Geratehaus,

mendorfer Feuerwehrleute . Ais eines
der altesten und sch6nsten Feue r
wachqebaude, auch nac h der Einge
meindung 1950 zu Halle (Saale), geht
von ihm ein Fluidum besonderer Art
aus; es ist ein Gebaude mit Charakter
(siehe Umschlagabbildung in Heft
3/2003).

Mit dem Bauabschluss und dem Ein
zug ins alte neue Domizil bricht noch
einmal eine arbeitsreiche Zeit an. Das
1911 erbaute Spritzenhaus war schon
immer ein Identifikationspunkt der Am

Inzwischen gibt es eine we ite re Be
sonderheit. Seit kurzem befinden sich
in der Kapsel , welche den zierenden
Abschluss des Dachgiebels bild et ,
Zeitdokumente. Wehrleiter Daniel Ecke,

Wehrleiter Daniel Ecke, Ehrenwehrleiter Herbert Scheideweg und Stellv. Wehrleiter Thilo
Kabon (v. r.) presentieren den Inhalt der Kapsel

Ehrenwehrleiter Herbert Scheideweg
und der stellv. Wehrleiter, Thilo Kabon
bestUckten die Kapsel mit aktuellen
Munzen, Festschriften der Wehr und
der Ausgabe Nr. 8 unserer Feuerwehr
zeitschrift vom Oktober 2010.
Wann sie eines Tages ge6ffnet wird
und wem der Inhalt dann auch immer
in die Hande fallen wird: Ich bin siche r,
die Schriften werden mit Freude und
Int eresse gelesen werden , als Zeit
dokumente einer vielleicht lange ver
gangenen Ara.

Die Kapsel wird bestiickt. We eire
Ecke beim Einlegen u serer Fe
zeitschrift

