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Rundhauber sind alte Feuerwehrfahr-
zeuge der Marke Magirus-Deutz, die
ihren Namen der runden Motorhaube
verdanken. Anlässlich des ersten
schweizerischen Rundhaubertreffens
am 20. September in Lenzburg lud
der Feuerwehrverein Staufen die
Bevölkerung zum Aussenposten 3 auf
dem Hermenparkplatz ein.

Der Anlass war von den Vereinsmitgliedern
perfekt organisiert, und nach dem Schlürfen
eines heissen Kaffees in der Festwirtschaft
ging es kurz nach 9 Uhr los. Die ersten
Rundhauber trafen mit lautem «Tatüü» in
Staufen ein. Die runden Schönheiten
wurden bewundert, bestaunt und foto-
grafiert. Allradkipper, Autodrehleiter, Tank-
löschfahrzeug, Transportfahrzeug, Pionier-
fahrzeug und Ölwehrfahrzeug liess die
Herzen der Feuerwehrfans höher schlagen.
Die stolzen Fahrer aus Lenzburg, Baden,
Neuenhof, Brugg, Luzern, Olten, Glarus,
Uster und Rheinfelden, sogar aus dem
benachbarten Deutschland wurden mit
heissem Kaffee und Nussgipfeln ver-
pflegt, bevor sie ihre Geschicklichkeit
beweisen mussten: Auf die Nuss hauen
und mit einem 10 Meter langen Feuer-
wehrschlauch einen Wasserkanister tref-
fen. Beides sah einfacher aus als es
tatsächlich war und manch gestandener
Feuerwehrmann musste mit weniger
Punkten zum nächsten Aussenposten
aufbrechen, als er sich ausgerechnet
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hatte. Sieger des Rundhaubertreffens mit
214 Punkten wurde IGR Luzern mit den
Fahrern des Tanklöschfahrzeugs.

Die Kinder in Staufen hatten die Möglich-
keit ihre ersten Erfahrungen mit einem ein-
fachen Löschgerät zu machen. Mit einem

Wasserstrahl musste eine Büchsen-
pyramide zu Fall gebracht werden.
Während der Vater Wasser pumpte,
zielten die kleinen Feuerwehrleute
mit Feuereifer auf die Büchsen. Stolz
strahlend durften sie einen Preis in
Empfang nehmen.

Gegen Mittag nahm das Publikum
deutlich zu. Manche wurden durch
den Duft der gegrillten Pouletflü-
gel angelockt, andere wollten das
zweite Anfahren der Rund- und
Eckhauber nicht verpassen.

Zu bewundern war der auf der
Hochglanz polierte Feuerwehr-VW-
Bus des Feuerwehrvereins Staufen.
Viele Samstagnachmittagsstunden
wurden für seine liebevolle Reno-
vierung geopfert. Wohl in der
Grösse, nicht aber in seiner Schön-
heit musste er den Rundhaubern
nachstehen. 
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