Nordhessischer Abend bei der FFW Ungedanken
Am Samstag fand das Feuerwehr Fest der Freiwilligen Feuerwehr statt. Wir haben unseren alle zwei
Jahre stattfindenden Mottoabend, in diesem Jahr unter dem Namen „nordhessischer Abend“
vorbereitet. Daher gab es lauter Leckereien aus unserer Heimat. Der ein oder andere hatte aber auch
schon richtig gemerkt, dass Handkäs mit Musik ja eher eine südhessische Spezialität ist aber sie hatte
einfach als kleine Vorspeise wunderbar zum Thema gepasst - und hessisch ist sie somit allemal.
Ansonsten konnten wir unsere Freunde und Gäste hoffentlich mit den anderen Köstlichkeiten einer
Wursteplatte, Pellkartoffeln mit Quark, Rühreier (beim Live-Cooking) oder ein ordentliches Stücke
Ahle Wurscht mit Brot beglücken. Als Nachtisch diente ein köstliches Eis von Griesel´s Milchhof oder
wer es noch etwas kräftiger Mochte, der konnte auch bei Hochprozentigem fündig werden.
Wir fanden es war ein sehr gelungener Abend und haben uns über die zahlreichen Besucher sehr
gefreut, die den Abend wieder zu einem gelungenen Event haben werden lassen - auch hat das
Wetter einen kleinen Teil dazu beigetragen.
Genauso beigetragen haben aber auch die fleißigen Helferinnen und Helfer (Dekoration,
Essenausgabe, Jugendfeuerwehr bei der Bedienung) in Vorbereitung und dem Aufräumen.
Die musikalische Untermalung fand durch den Musikverein Ungedanken statt. Bei allen eben
erwähnten möchten wir uns nochmal ganz recht herzlich für eure Unterstützung bedanken!
Wer noch mehr Bilder des Abends sehen möchte, kann diese sich gerne nach dem Wochenende auf
unserer Homepage der FFW Ungedanken, unter www.feuerwehr-ungedanken.de anschauen.
Ankündigung: Am Samstag, 14.09. findet der nächste Stadtfeuerwehrtag statt, der in diesem Jahr in
Ungedanken ausgetragen wird. Über zahlreiches Erscheinen würden wir uns Freuen, denn die
Aufgaben / Spiele / Stationen können gerne von allen mit besichtigt werden.
Weitere Informationen folgen in einer der nächsten Ausgaben.

Im Vordergrund der Musikverein Ungedanken, dahinter
Der gut besuchte Vorplatz des Feuerwehrgerätehauses.

Auch das nebenan stehende Zelt sowie die Fahrzeughalle waren mit Sitzplätzen sehr gut belegt.

