
9. Oldtimertreffen in Lustenau 
Indienststellung der Automobilspritze „FIGO“ Bj. 1926  
 
Lustenau am Sonntag, den 2. Juli 2017: Der Oldtimerclub 
Lustenau feierte zusammen mit der Feuerwehr Lustenau die 
„Indienststellung“ der Automobilspritze „FIGO“, eines Austro 
Fiat AFNLP, Baujahr 1926, im Parkstadion Lustenau.  
 
Das Parkstadion war der geeignete Ort, um den vielen, aus 
Österreich, der Schweiz und Deutschland angereisten Feu-
erwehren mit den unterschiedlichsten Einsatzfahrzeugen, 
genügend Platz zu bieten. Das geplante, aufwändige  Programm wurde leider durch starkes Re-
genwetter getrübt. 
 
Um 10.00 Uhr vormittags waren die Parkplätze für die Feuerwehrfahrzeugen jedoch bereits gefüllt. 
Um 11.00 Uhr begann der Festakt der feierlichen „Indienststellung“ der Automobilspritze „Figo“. 
Hartwig Sturm von der FF Lustenau, der seit Anbeginn  die Restaurierungsarbeiten an der Auto-
mobilspritze , dem Austro Fiat AFNLP geleitet hat, fuhr selbst mit dem „Figo“ ins Festgelände. 
  

Da es sehr stark regnete wurde der Wagen in einem eigens dafür 
organisierten Zelt abgestellt, das auch den Ehrengästen Platz und 
Schutz geboten hat.  Hartwig Sturm übernahm auch die Moderati-
on der Zeremonie und die Vorstellung des jeweiligen Festredners.   
 
Die Bedeutung der Feuerwehr Lustenau in der Vergangenheit und 
der  Gegenwart wurde von Vertretern der Feuerwehrverbände, 
dem Bürgermeister von Lustenau, dem zuständigen Landesrat 
sowie vom Obmann des Oldtimerclubs Lustenau hervorgehoben.  
 
In seinem Bericht über die Wiederherstellung des historischen 
Feuerwehrfahrzeuges würdigte Hartwig Sturm auch alle jenen 
Kammeraden, die an der Restaurierung beteiligt waren und unzäh-
lige, freiwillige Arbeitsstunden dafür geleistet haben. Er richtete 

seinen Dank auch an alle jene Personen, Firmen, Gesellschaften und Vereine, die zur Wiederge-
burt des „Figo“ beigetragen bzw. die Restaurierung erst ermöglicht haben.  
 
Der Höhepunkt des Festaktes war die Segnung der Automobilspritze durch den Landesfeuer-
wehrkuraten, der die Segnung mit tiefsinnigen, menschlichen und heiteren Worten unterlegte. 
 
Im Anschluß daran übernahm Hartwig Sturm sichtlich bewegt die Auszeichnung der CTIF mit der 
Plakette in Gold für die abgeschlossene Restaurierung der historischen Automobilspritze „Figo“. 
Er selbst wurde vom Landesfeuerwehrverband für seine unermüdliche Tätig-
keit für die Wiederherstellung der Automobilspritze ebenfalls ausgezeichnet. 
 
Zum Abschluß der Feier zeigte eine Gruppe von Feuerwehrmännern in histo-
rischen  Uniformen noch ein „Wasserballett“ und trotzte so dem Regen. Die 
Zuschauermenge dankte den Akteuren mit großem Applaus für die Darbie-
tung.  
 
Wetterbedingt sind viele, der erwarteten Oldtimer ausgebleiben, da die Be-
sucher mit ihren Alltagsauto gekommen waren. Das große Festzelt war je-
doch gut besucht und hat den Teilnehmern  Platz und Schutz vor dem Re-
gen geboten.  
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