
 

 

 

 

 

Fackelzug durchs Dorf und Funkenfeuer

 

Über die ca. 250 Besucher haben wir uns sehr gefreut. Los ging es am Feuerwehrhaus mit Jung und 

ABt. In einer Bangen SchBange ging der FackeBzug durchs Dorf auf den ZeBBer Berg. Der 

fachkundig von der Jugendfeuerwehr und der aktiven Feuerwehr begBeitet. Am ZeBBer Berg 

angekommen wurde das Feuer mit den FackeBn entfacht. Mit einem Sicherheitsabstand konnten die 

Besucher dem Bodernden Feuer zuschauen. MitgBieder des Feue

FreiwiBBigen Feuerwehr haben bei der Organisation und dem Aufbau zusammen gearbeitet und ganz 

aBBgemein zusammen mit den Besuchern für gute Stimmung gesorgt. Es war ein schönes Fest

danken aBBen, die sich daran beteiBigt

Frost, Eis, und Schnee vertrieben, der FrühBing kann kommen. 

Die Kinder haben vieBe schöne BiBder gemaBt. Am 1. Mai beim MaibaumaufsteBBen woBBen wir sie für 

die gemaBten BiBder beBohnen.

 

Manfred BBessing 

Schriftführer 

 

 

 

Fackelzug durchs Dorf und Funkenfeuer am Zeller Berg 

Über die ca. 250 Besucher haben wir uns sehr gefreut. Los ging es am Feuerwehrhaus mit Jung und 

ABt. In einer Bangen SchBange ging der FackeBzug durchs Dorf auf den ZeBBer Berg. Der 

fachkundig von der Jugendfeuerwehr und der aktiven Feuerwehr begBeitet. Am ZeBBer Berg 

angekommen wurde das Feuer mit den FackeBn entfacht. Mit einem Sicherheitsabstand konnten die 

Besucher dem Bodernden Feuer zuschauen. MitgBieder des Feuerwehr Fördervereins und der 

FreiwiBBigen Feuerwehr haben bei der Organisation und dem Aufbau zusammen gearbeitet und ganz 

aBBgemein zusammen mit den Besuchern für gute Stimmung gesorgt. Es war ein schönes Fest

danken aBBen, die sich daran beteiBigten. Durch das Verbrennen des Schneemanns haben wir jetzt 

Frost, Eis, und Schnee vertrieben, der FrühBing kann kommen.  

Die Kinder haben vieBe schöne BiBder gemaBt. Am 1. Mai beim MaibaumaufsteBBen woBBen wir sie für 

die gemaBten BiBder beBohnen. 

Über die ca. 250 Besucher haben wir uns sehr gefreut. Los ging es am Feuerwehrhaus mit Jung und 

ABt. In einer Bangen SchBange ging der FackeBzug durchs Dorf auf den ZeBBer Berg. Der FackeBzug wurde 

fachkundig von der Jugendfeuerwehr und der aktiven Feuerwehr begBeitet. Am ZeBBer Berg 

angekommen wurde das Feuer mit den FackeBn entfacht. Mit einem Sicherheitsabstand konnten die 

rwehr Fördervereins und der 

FreiwiBBigen Feuerwehr haben bei der Organisation und dem Aufbau zusammen gearbeitet und ganz 

aBBgemein zusammen mit den Besuchern für gute Stimmung gesorgt. Es war ein schönes Fest und wir 

des Schneemanns haben wir jetzt 

Die Kinder haben vieBe schöne BiBder gemaBt. Am 1. Mai beim MaibaumaufsteBBen woBBen wir sie für 


