FREIWILLIGE FEUERWEHR SIEGENDORF
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A l l e n z u r We h r !
Die Feuerwehr ist immer zur Stelle.
Hand aufs Herz: Wie oft denkt man über die Arbeit der Feuerwehr nach? Wie oft machen wir
uns bewusst, wie viel an Infrastruktur, Organisation und Engagement im Vorfeld vorhanden
sein muss, damit im Notfall die Einsatzkräfte mit Blaulicht und Sirene rechtzeitig an Ort und
Stelle sein können?
Die Feuerwehr arbeitet zum Wohl der Gesellschaft und erfüllt eine wichtige gesellschaftspolitische Rolle. Feuerwehrleute stehen an 365 Tagen im Jahr in Bereitschaft und müssen in kürzester Zeit einsatzbereit sein. Egal ob der Anlass gering oder spektakulär, ob alltäglich oder ein
absoluter Ausnahmefall ist, die Feuerwehr leistet mit gut ausgebildetem Personal qualiﬁzierte
Hilfe in Notsituationen.
Das Tätigkeitsspektrum der Feuerwehren hat sich mit den Jahren deutlich erweitert: Neben
der Bekämpfung von Bränden stehen immer öfter lebensrettende Maßnahmen bei Unfällen
oder der Einsatz bei Naturkatastrophen auf der Tagesordnung. Nicht nur privates Hab und Gut
erfährt im Notfall Schutz und Beistand durch die Feuerwehr. Auch für Industrie und Gewerbe
oder für Maßnahmen zum Schutze der Umwelt, die zunehmend an Bedeutung gewinnen, ist
die Feuerwehr ein unverzichtbarer Partner.
Feuerwehren sind immer zur Stelle, wenn Not am Mann ist. Getreu dem Motto „Retten,
Löschen, Bergen, Schützen“. Auch bei der Feuerwehr Siegendorf, die ein unverzichtbarer
Fixpunkt unseres örtlichen Zusammenlebens ist. Aktive, Freiwillige und die Mitglieder der
Jungfeuerwehr bilden eine funktionierende Gemeinschaft, eine Einheit, die repräsentativ und
beispielhaft für den Bezirk und das gesamte Burgenland ist.
Bei der Finanzierung des Betriebes und der technisch erforderlichen Neuerungen hat die Gemeinde Siegendorf die Feuerwehr stets unterstützt; alleine in den vergangenen 6 Jahren mit der
Anschaffung von drei Fahrzeugen. Mit dem Neubau des Feuerwehrhauses wird der Feuerwehr
Siegendorf ab August 2007 ein moderner Stützpunkt auf dem letzten Stand der Technik zur
Verfügung stehen. Wir bekennen uns damit zur Freiwilligen Feuerwehr und verstehen dies als
gute Investition der Gemeinde Siegendorf zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger und in die
Zukunft eines funktionierenden Feuerwehrwesens.
Wir SiegendorferInnen sind stolz auf unsere Feuerwehr; die Männer und
Frauen der Feuerwehr können sich unserer Wertschätzung für ihre Arbeit,
ihren Idealismus und ihren Einsatz für die Öffentlichkeit auch künftig sicher sein – sowohl in ﬁnanzieller als auch in emotionaler Hinsicht.
In großer Verbundenheit
Gerhard Steier

Was ist eigentlich eine Feuerwehr?
Feuer spendet Wärme und Licht. Es ist ein treuer Gehilfe bei vielen alltäglichen Arbeiten geworden.
In den Kirchen der Welt brennt das Licht der Kerze als Zeichen der Versinnbildlichung des Guten, als
Ausdruck für die Ewigkeit. Sehr bald hat der Mensch in seiner Geschichte aber auch schmerzliche Erfahrungen mit dem Element Feuer machen müssen. Das ist meist dann der Fall, wenn die heiße leuchtende
Naturgewalt ungewollt oder gewollt ihren gewohnten Platz verlässt und sich zerstörerisch einen Weg
bahnt.
Seit hunderten von Jahren setzen sich Menschen gegen Naturkatastrophen, insbesonders gegen Brände,
die ihr Hab und Gut, aber auch das eigene Leben bedrohen, zur Wehr. Bereits kurz nach Beginn der
christlichen Zeitrechnung sind uns aus dem Römischen Reich Gruppen von Menschen bekannt, die sich
auf Befehl in einer organisierten Form dem Kampf gegen die Feuergewalten stellten. In ihnen sind wohl
damals vor etwa 2000 Jahren die Wurzeln dessen zu suchen, was man heute landläuﬁg als Feuerwehr
bezeichnet.
Im Zeitalter der modernen Medien wird es vielen von Ihnen nicht schwer fallen, in
kurzer Zeit auf diese Frage eine präzise Antwort zu ﬁnden. Feuerwehren sind Organisationen, die über Mittel, das bedeutet Geräte und Personal verfügen, um eine
Brandbekämpfung aufzunehmen und technische Hilfe zu leisten. Erschöpft sich jedoch die Erklärung der ganzen Arbeit einer Feuerwehr in diesen wenigen Worten?
Natürlich nicht, sowohl der gesamte Aufgabenbereich als auch die Historie einer
Feuerwehr lässt sich nicht in diesem Text und schon gar nicht in einem einzigen
Satz zusammenfassen. Wir wollen Ihnen mit dieser Zeitung einen kleinen Einblick
in die Arbeit und Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr Siegendorf geben.

HBI Franz Parits
OFK

Wir gehen für Sie durchs Feuer - Kommen Sie mit uns!
Feuer stellte schon immer eine große Gefahr für die Menschheit dar. Die Angst und Machtlosigkeit führte
im vorigen Jahrhundert zur Gründung der Freiwilligen Feuerwehren. Waren es früher Brandeinsätze die
von der Feuerwehr bewältigt werden mussten, sind es jetzt immer mehr technische Einsätze die uns auf
Trab halten. Um diesen Anforderungen gewachsen zu sein, sind jedoch Einsatzwille, Idealismus und
grundlegendes Wissen gefragt.
Deshalb suchen wir ständig neue, aktive Mitglieder. Um aktiver Feuerwehrmann
oder -frau werden zu können, muss man mindestens 16 Jahre alt sein, sowie die
körperliche und geistige Tauglichkeit für den Feuerwehrdienst mitbringen. Unser
Motto lautet aber nicht: „Dabei sein ist alles!“ Ein aktiver Feuerwehrmann hat seine
freiwillig übernommenen Pﬂichten, sei es bei Einsätzen, Übungen, Schulungen aber
auch bei diversen Veranstaltungen, gewissenhaft zu erfüllen.
Wenn Ihrerseits Interesse besteht mit uns für die Allgemeinheit da zu sein, setzen Sie
sich mit uns in Verbindung. Wir würden uns freuen, Sie bei uns begrüßen zu dürfen,
denn nur gemeinsam können wir die verschiedensten zahlreichen Aufgabenbereiche,
das ganze Jahr hindurch erfüllen.
Kontakttelefon 0664/3467925

OBI Roland Schimetits
OFKST

Übungen
Um die Ausbildung und die Schlagkraft der Feuerwehr zu überprüfen
ﬁndet jährlich eine Inspizierung durch das Bezirkskommando statt. Die
Übungsannahme 2006 war die Befreiung einer eingeklemmten Person nach
einem Verkehrsunfall.
Am 22.4.06 fand die jährliche Inspizierung durch den Abschnittskommandaten
und den Bezirksfeurwehrinspektor statt. Bei der Inspektion wurde nicht nur die
Schlagkraft, sondern auch die
Organisation der Feuerwehr
überprüft.
Bei der Übung
musste eine verletzte Person aus
dem Autowrack befreit werden.
Da sich der Unfall auf einem
Waldstück ereignete und das
Wrack Feuer ﬁng, musste aus dem
nahe gelegenen Rückhaltebecken
eine Wasserversorgung aufgebaut
und ein Löschangriff gestartet
werden. Die Einsatzübung wurde
von BM Mihalits Johann geleitet.
Die verletzte Person konnte rasch
befreit und die Löscharbeiten erfolgreich durchgeführt werden.

Ankauf eines Nebelgerätes
Sinnvolles Üben ist nur dann
gewährleistet, wenn man unter
einsatzrealen Bedingungen trainieren
kann. Deshalb hat sich die FF-Siegendorf
entschlossen, ein Nebelgerät anzukaufen.
Damit ist es möglich, binnen kürzester
Zeit Räume ohne Schaden einzunebeln
und die Sichtweite auf ein Minimum zu
reduzieren. Nur so ist einTraining in einem
verrauchten Gebäude durchführbar.

Einsätze
43-mal musste die FF-Siegendorf zu
Einsätzen ausrücken. Geprägt wurde
das Einsatzgeschehen von mehreren
schweren
Verkehrsunfällen,
einem
Katastropheneinsatz im Raum Mariazell,
und
dem Brand im Chemiewerk
Sanochemia in Neufeld. Ende des Jahres
brannte ein Holzschuppen in Siegendorf.
Bei all diesen Einsätzen bewährte sich
die in den letzten Jahren angeschaffte
Ausrüstung. So war ein schnelles und
effektives Eingreifen möglich, und es
konnte größerer Schaden verhindert

Fahrzeugbergung aus dem
Rückhaltebecken - Mariazellerkapelle

werden. Durch mehrere Fehlalarme in
unserem Industriegebiet mussten wir
auch heuer wieder, oft mitten in der Nacht
ausrücken. Solche „Fehlalarme“ durch
Brandmeldeanlagen dürfen auf keinen
Fall auf die leichte Schulter genommen
werden, da man nie weiß, ob es sich nicht
um einen Ernstfall handelt. Aufgrund
der hohen Temperaturen im Juli gab
es wieder sehr viele Wespeneinsätze,
wobei sich das im Vorjahr angeschaffte
Insektenbekämpfungsgerät
bestens
bewährt hat.

Brandeinsatz in der Dr. L. Lesergasse
unter Verwendung von Atemschutz

Schwerer Verkehrsunfall Richtung Eisenstadt
Am 6.August 2006, um 03:30 Uhr, wurde
die FF-Siegendorf zu einem Verkehrsunfall
auf der L212 Richtung Eisenstadt gerufen.
Beim Eintreffen fanden wir ein total
deformiertes Auto vor, in dem sich der schwer
verletzte Lenker befand. Mittels schwerem
Bergegerät konnte der Verunfallte befreit
und ins Krankenhaus gebracht werden. Da
das Auto stark beschädigt war, musste es von
der Stadtfeuerwehr Eisenstadt mittels eines
Spezialfahrzeuges abtransportiert werden.

Wettkampfgruppe Siegendorf
Werte Siegendorfer/innen, treue Fans!

2006 ging ein weiteres (natürlich erfolgreiches) Jahr für die Wettkampfgruppe der FF-Siegendorf, bei
dem wir an vielen Bewerben teilnahmen, zu Ende. Höhepunkt war zweifellos wieder der KuppelCup in Klingenbach, bei dem wir wieder einen hervorragenden 5. Platz erreichen konnten. Wir waren
auch in Thondorf (Steiermark) bei einem gut organisierten Kuppel-Bewerb vertreten. Ein weiteres
Erfolgserlebnis war der Bezirksfeuerwehrleistungsbewerb in Klingenbach, bei dem wir erstmalig in
der Geschichte der FF-Siegendorf einen ausgezeichneten 5. Platz erreichten. In Oberwart, beim Landesfeuerwehrleistungsbewerb, gelang es uns auch heuer wieder, für die neu hinzugekommen Mitglieder die Abzeichen in Bronze
und Silber zu erwerben. Um in
Zukunft auch als Mannschaft
einheitlich auftreten zu können,
schaffte sich die Wettkampfgruppe Fleece-Jacken mit einem selbstentworfenen Logo
sowie T-Shirts an. An dieser
Stelle wollen wir uns bei unserem Hauptsponsor „Paulin’s
Stehbeisl“ recht herzlich bedanken.
Wir wünschen uns für die Zukunft weiterhin erfolgreiche
Bewerbe, wachsende Mitgliederzahlen und ein erhöhtes Zuschaueraufkommen bei den Be- Stehend von links: Klikovits Andi, Hodomszki Michael, Hage Alexander, Vlasits Secko, Erdt Nikolaus,
hockend: Simitz Hermann, Golacz Mario, Gsellmann Johannes, Gsellmann Aaron.
werben.

LM Hodomszki Michael
Atemschutzleistunsprüfung

Stellten sich der Prüfung

OFM Fertl Christoph, OFM Leidl Michael, FM Gsellmann
Aaron

Kuppelcup in Klingenbach

Wettkampfgruppe II Siegendorf
in Aktion

5 Jahre „Toughest Firefighter
Austria-Wettbewerb“ in Siegendorf
Am Samstag, dem 18. August 2007 wird zum
5ten Mal bei uns in Siegendorf der „Toughest
Fireﬁghter Austria-Wettbewerb“ (TFA) stattﬁnden. Dieses kleine Jubiläum möchten wir mit einer ganz besonderen Veranstaltung feiern, zumal
am Tag nach dem Wettbewerb auch die Eröffnung
des neuen Feuerwehrhauses erfolgt. Zum Einen
planen wir den Wettbewerb auf das Gelände
vor dem neuen Feuerwehrhaus zu verlegen, um
dieses den Feuerwehrkameraden aus ganz Österreich und vielen Ländern Europas sowie den
vielen Besuchern präsentieren zu können. Zum
Anderen hat sich der TFA bei uns in Siegendorf
als ein Fixpunkt in der europäischen TFA-Gemeinschaft etabliert. Feuerwehrkameraden aus
Großstädten wie Berlin, Bratislava, Budapest,
London, Mönchengladbach, Prag oder Wien sind
in den vergangenen Jahren nicht nur einmal zu
uns ins „kleine“ Siegendorf gekommen, Sie alle
schätzen die gemütliche und freundschaftliche
Atmosphäre ungemein. Wir sind heuer besonders
bemüht, Wettkämpfer aus ganz Österreich und
vielen Ländern Europas zur Teilnahme am TFA
2007 zu bewegen, um das Verbindende dieser
Veranstaltung herauszustreichen.

Eine bemerkenswerte Besonderheit am TFA in
Siegendorf sind auch die vielen Besucher und
Fans. Während bei solchen Veranstaltungen in
den Städten eher nur die Wettkämpfer und deren
Begleiter zum Wettkampf kommen, erfreut sich
der TFA bei uns an regem Interesse der Zuseher
aus den umliegenden Feuerwehren, Gemeinden
und natürlich der Siegendorfer Ortsbevölkerung.
Allen Besuchern der letzten Jahre möchten wir
an dieser Stelle dafür herzlichen Dank aussprechen und bitten gleichzeitig auch heuer wieder
um Ihren Besuch.
Im Unterschied zu den Vorjahren endet der diesjährige TFA nicht mit der Siegerehrung, sondern
im Anschluss daran ﬁndet unser Feuerwehrfest
in der Reithalle beim Feuerwehrhaus statt. Die
musikalische Unterstützung dazu wird von den
„Präsidenten“ kommen und für Speis und Trank
wird natürlich bestens gesorgt sein.

10 Jahre Jugendfeuer wehr Siegendor f
Vor 10 Jahren wurde die Jugendfeuerwehr Siegendorf mit 3 Jugendlichen ins Leben gerufen.
In kürzester Zeit hat sich die Siegendorfer Jugendfeuerwehr zu einer der größten Jugendgruppen im Burgenland entwickelt. So konnten
mit dem Erreichen des 16. Lebensjahres bereits
30 fertig ausgebildete Feuerwehrmänner in den
Aktivstand der Feuerwehr übergeben werden.
Einige Mitglieder der ersten Stunden haben bereits Verantwortung in der FF-Siegendorf übernommen. Sie sind im Kommandostab vertreten
und für die Ausbildung des Aktivstandes zuständig. Weiters wurde von diesen ehemaligen
Jungfeuerwehrmännern eine Wettkampfgruppe
gegründet, die aktiv und mit guten Leistungen
Siegendorf bei den Bezirks- und Landeswettkämpfen vertritt
Der Eintritt in die Jugendfeuerwehr ist mit dem
Erreichen des 12 Jebensjahres möglich. Ab dem
16. Geburtstag wird man dann in den Aktiv-

stand der Feuerwehr gestellt. In diesen 4 Jahren werden die Jugendlichen an allen Einsatzgeräten der Feuerwehr ausgebildet und erlernen
spielerisch den Umgang mit unseren Geräten.
Das erworbene Wissen wird jährlich durch Wissenstests, die von der Bezirksfeuerwehr durchgeführt werden, überprüft. Die Kameradschaft
unter den Jugendlichen wird unter anderem
durch Ausﬂüge und das jählich abgehaltene Zeltlager,
in der Dauer von zumindest
5 Tagen gefördert.
Auf diese Entwicklung in
der Jungfeuerwehr bin ich
als Jugendbetreuer sehr stolz
und hoffe auf weitere erfolgreiche Jahre.

HLM Werner Jurkovits
Jugendbetreuer

Wir sind heuer neu dabei

Miko Christopher

Radonic Marko

Savic Dejan

Schautz Christian

Parasilovac Ivica

Pehm Hans-Jürgen

Höllrigl Erich

Jugendfeuer wehr Siegendorf

Unter fachkundiger Anleitung wird
mit der hydraulischen Bergeschere geübt

Lagebesprechung vor der
Siegendorfer Funkrally

Teilnahme der Jugendwettkampfgruppe
in Schattendorf

Übergabe des Strahlrohres beim Staffellauf
Daniel Benzak übergibt an Markus Schimetits

Die Siegendorfer Jugendgruppe beim
Wissenstest in Neufeld

Christoph Budovari und Daniel Benzak legten mit
ausgezeichnetem Erfolg den Wissenstest in Gold ab

Fe u e r we h rh a u s

TFA und Segnung des neuen Feuer wehrhauses

18.August 2007
9:00 Uhr

TFA - Wettbewerb

20:00 Uhr Siegerehrung in der Reithalle
danach Firefighterparty
Musik: die Präsidenten
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8:00 Uhr
8:45 Uhr
9:00 Uhr

19. August 2007

Feierliche Segnung des
neuen Fuerwehrhauses

Empfang der Gastwehren
Abmarsch zum Festgelände
Heilige Messe mit Segnung des
Feuerwehrhauses
danach Ansprachen der Ehrengäste,
Frühschoppen mit dem
Musikverein Siegendorf
15:00 Uhr
Tamburizza Siegendorf
18:00 Uhr
Tanzmusik mit der Gruppe
„Dorffeuer“
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