
 
 

Erlabronn, im April 2010  
 
Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,  
 
mit diesem Schreiben stellt sich der neu gegründete „Feuerwehrverein Erlabronn e.V.“ vor.  
 
Wie Sie sicherlich schon der Presse entnommen haben, ist der Bestand der kleineren 
Ortsfeuerwehren, somit auch der in Erlabronn, stark gefährdet. Aus diesem Grund hielten wir 
bereits am 05.02.2010 eine Informationsversammlung für die Erlabronner Einwohner im 
Gemeindehaus ab.  
 
Nach vielen Diskusionen und Beratungen haben sich dann letztendlich ein gutes Dutzend 
Erlabronner Bürger zusammengetan und am 19. März 2010 den „Feuerwehrverein Erlabronn 
e.V.“ gegründet. Die Vorstandschaft setzt sich erfreulicherweise aus vier Damen und fünf Herren 
im Alter von Anfang 20 bis Ende 60 zusammen. Durch diese Streuung ist es uns gelungen eine 
Vorstandschaft aufzustellen, welche die ganze Bandbreite der jeweiligen Interessen der 
Geschlechter und des Alters abdecken kann. Der Feuerwehrverein Erlabronn e.V. ist 
ausnahmslos gemeinnützig tätig und führt seinen Überschuss an soziale, caritative und 
gemeinnützige Projekte ab.  
 
Ziel des Feuerwehrvereins Erlabronn e.V. ist in erster Linie die Feuerwehr im Ort zu kräftigen, zu 
unterstützen und langfristig zu erhalten. Eines sollte jedem klar sein:  
Ihre Feuerwehr vor Ort ist im Notfall innerhalb von kürzester Zeit bei Ihnen. Sei es bei 
einem Brandfall, bei Unwetter oder sonstigen Notfällen.  
 
Durch unsere breite Aufstellung ist es uns zudem auch möglich, gemeinnützige Projekte im 
Sinne der Dorferneuerung Erlabronn, in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Scheinfeld, 
durchzuführen und finanziell zu unterstützen. Ein Hauptmerkmal gilt der Förderung von 
Projekten zum Wohle unserer Kinder und Jugendlichen, um nachhaltig in die Zukunft von 
Erlabronn zu investieren.  
 
Die Finanzierung unserer Arbeit setzt sich zusammen aus:  
–  Mitgliedsbeiträgen  

(z. Zt. 5,– Euro je Mitglied im Jahr; Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres 
sind beitragsfrei)  

–  Spenden  
–  Einnahmen aus gemeinsamen Events wie z.B. Johannisfeuer, Weiherfest, 

Adventszauber, etc.  
 
Die Events sollen unter dem Motto, „Unser Dorf soll leben“, laufen und durch die aktive 
Mitwirkung möglichst vieler Bürger anerkannt werden. Wie Sie hier lesen können, wird das 
erwirtschaftete Kapital primär nicht an die Mitglieder des Feuerwehrvereins zurückfließen. Wir 
können Ihnen nur anbieten, bei den gemeinsamen Projekten zum Wohle der Allgemeinheit 
mitzuwirken und das Umfeld in dem Sie leben, vielleicht etwas lebenswerter, bestimmt aber 
etwas schöner, zu gestalten. Mit etwas Glück leben wir dann alle in näherer Zeit im „Golddorf 
Erlabronn“.  



Nachstehend möchten wir Ihnen die Vorstandschaft des Feuerwehrvereins Erlabronn e.V. 
vorstellen:  
 
1. Vorstand:   Klaus Amtmann  
2. Vorstand:   Markus Straub  
Schriftführerin:  Christine Pecha  
Kassiererin:   Michaela Lehner  
 
Beisitzer:  Petra Kerschensteiner  

Ute Wanninger  
Georg Ruhl  
Karl-Heinz Schrumpf 
Raimund Kolb  

 
Kassenprüfer:  Klaus Straub  

Ralph Lauer  
 
Wenn Sie die Tätigkeit des Feuerwehrvereins aktiv oder passiv unterstützen möchten, können 
Sie sich gerne anhand der beigefügten Beitrittserklärung als neues Mitglied integrieren. 
Wir freuen uns schon heute auf eine gemeinsame Zusammenarbeit mit Ihnen und Ihren 
Familien. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, im Namen der gesamten Vorstandschaft 
 
 
 
 
Klaus Amtmann, 1. Vorstand 

 


