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Werte
Ortsbevölkerung!
Heuer ist es das erste Mal, dass ich mich als Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Siegendorf an Sie wende. Und wie jedes Jahr
war auch das Vergangene sehr ereignisreich und konnte nur mit der
Zusammenarbeit Aller erfolgreich bewältigt werden. Wir wollen
diese Zeitung nutzen um Ihnen einen Einblick in unsere Tätigkeiten
zu geben, die rund um die Uhr erbracht werden, von der breiten
Öffentlichkeit jedoch meist unbemerkt bleiben. Wenn es brennt,
bei Unfällen oder bei Katastrophen, wird die Feuerwehr gerufen.
Wir kommen und haben für fast jede Situation eine Lösung parat.
Nach Beendigung des Einsatzes rücken wir wieder ein – das war´s.
Aber wer sind diese Menschen die helfen?
Die meisten von uns sind berufstätig und haben eine Familie. Oft ist
es nicht leicht, alle Dinge unter einen Hut zu bringen. Bei Einsätzen
kann man vorher nie voraussagen, wie lange es dauern wird. Aber
der normale Tagesablauf im Berufs- oder Privatleben ist unterbrochen. Natürlich hat jede Hilfeleistung auch ihre Grenzen. Zwischen
hilfsbedürftig und Ausnutzen liegen die Grenzen manchmal sehr
nahe beisammen.

und oft entscheiden nur Sekunden über Erfolg oder Misserfolg.
Rasches und exaktes Handeln bestimmt unser Handwerk, weshalb
diese vielen Ausbildungsstunden eine Notwendigkeit sind.
Auch unsere Veranstaltungen gingen erfolgreich über die Bühne, obwohl es zunehmend schwieriger wird, den gesetzlichen Grundlagen
zu entsprechen. Mittlerweile stehen auch Rettungsorganisation im
Zentrum der Anzeigen. Zunehmend bekommt man den Eindruck,
dass das Dorf- und Vereinsleben unterbunden werden soll. Die Einnahmen sämtlicher Veranstaltungen dienen jedoch zur Erweiterung
und Erneuerung der Ausrüstung und ich kann Ihnen versichern, dass
alle Erlöse für diese Zwecke verwendet werden.
Ein besonderer Dank gebührt der Gemeinde, unseren Familien,
der Bevölkerung und allen Firmen, die uns ihre Unterstützung zukommen lassen. Ein herzlicher Dank geht auch an die Polizei und
an das Rote Kreuz für ihre wertvolle und gute Zusammenarbeit bei
unseren Aktivitäten.
In diesem Sinne: „Halten wir zusammen im Dienste einer guten
Sache!“

35 Einsätze, im Brand- und technischen Bereich wurden vergangenes Jahr erfolgreich bewältigt, und alle Kameraden konnten unverletzt und gesund wieder nach Hause kommen. Um alle Geräte und
Handgriffe zu beherrschen wurden insgesamt 1022 Stunden von den
Mitgliedern der Feuerwehr Siegendorf investiert, um im entscheidenden Augenblick das Richtige zu tun. 19 Kameraden besuchten
mehrtägige Kurse an der Landesfeuerwehrschule Eisenstadt, für die
sie ca. 500 Stunden ihrer Freizeit opferten. Jeder Einsatz ist anders
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Drei auf
einen Streich
Am 10.08.2015 wurde die Freiwillige Feuerwehr Siegendorf zu
einem Brandmeldealarm in einem Gewerbebetrieb alarmiert. Beim
Eintreffen am Einsatzort wurde kurz darauf per Funk bekannt gegeben, dass ein Feld zwischen Siegendorf und St. Margarethen brennen
würde.
Ein Teil der Mannschaft rückte ab um sich dem Paralleleinsatz zu
widmen. Entwarnung konnte beim Brandalarm in der Firma gege-

ben werden, da dieser aufgrund von Reinigungsarbeiten ausgelöst
wurde. Der Flurbrand konnte gemeinsam mit Kameraden der FF St.
Margarethen gelöscht werden.
Am Abend wurde erneut Alarm bei der selben Firma ausgelöst,
da die Reinigungsarbeiten einen Druckknopfmelder in einer Halle
beschädigten. Auch hier konnte bald wieder ins Feuerwehrhaus
eingerückt werden.

Ein Hund als Lebensretter

Großer Sachschaden entstand bei einem Zimmerbrand Ende März 2016 in Siegendorf. Aus unbekannter Ursache
entstand im ersten Stock eines Einfamilienhauses in der Schulgasse ein Feuer. Binnen kürzester Zeit war das
gesamte Obergeschoss verraucht.
Die Famlie hatte Glück, denn ihr Hund bemerkte den Brand und schlug Alarm. So konnte der Vater sich, seine
Frau und seinen Sohn in Sicherheit bringen. Unter schwerem Atemschutz konnten wir den Brand schnell unter
Kontrolle bringen. Verletzt wurde dabei zum Glück niemand.

Das Jahr 2015 in Zahlen
Die Feuerwehr Siegendorf musste im vergangenen Jahr insgesamt 35 mal zum Einsatz ausrücken.
Obwohl die Feuerwehrsirene in den vergangenen
Jahren öfters zu hören war, war auch 2015 einiges
zu tun. Insgesamt 244 Arbeitsstunden, also über
zehn Tage, war die Feuerwehr im Einsatz unterwegs – die Zeit, die Übungen und Schulungen
benötigen, um diese Einsätze zu bewältigen übersteigt diese zehn Tag um ein vielfaches!
25 mal rückte die Feuerwehr zu Brandeinsätzen
aus, dem gegenüber stehen zehn technische Einsätze. Insgesamt 310 Personen der FF Siegendorf
rückten aus, um im Ernstfall für rasche Hilfe zu
sorgen.
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Verkehrsunfall
mit Todesfolge

Am 22. Oktober 2015 um 14:42 Uhr heulten in Siegendorf und
Wulkaprodersdorf die Sirenen. Auf der B 16, kurz vor dem
Windschutzgürtel, ereignete sich ein Unfall mit fatalen Folgen. Ein Fahrzeug übersah den stauenden Verkehr und fuhr auf
ein in der Kolonne stehendes Fahrzeug auf. Durch die Wucht
wurde das Auto in den Gegenverkehrsbereich geschoben und
kollidierte mit einem entgegenkommenden Transporter. Eine
Frau erlitt bei dem Zusammenstoß so schwere Verletzungen,
dass sie noch an der Unfallstelle verstarb.

Vor verschlossenen Toren

Zwei Türöffnungen mussten im Jahr 2015 durch die Feuerwehr Siegendorf abgearbeitet werden. Im Juli wurde ein
medizinischer Notfall in einer Wohnung vermutet. Über eine Leiter konnten wir uns Zugang zur Person verschaffen. Da jedoch kein Schlüssel auffindbar war, musste die Wohnungstür durch die ebenfalls alarmierte Feuerwehr
Eisenstadt mit Spezialwerkzeug geöffnet werden, um die Frau an die Rettung übergeben zu können.

Ein ähnlicher Einsatz im Oktober fand kein gutes Ende. Da von einem älteren Herren längere Zeit nichts zu hören gewesen war, alarmierten
Angehörige die Rettungskräfte. Wieder musste Unterstützung durch die Feuerwehr Eisenstadt angefordert werden, um in das Haus gelangen
zu können. Leider konnte der Mann nur noch tot vorgefunden werden und so übernahm die Polizei die Einsatzstelle.
Diese Einsätze haben uns gezeigt, dass wir als Feuerwehr Türöffnungen nur mit großem Schaden an den Türen oder Fenstern durchführen
können und wir deshalb immer auf die Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Eisenstadt angewiesen sind. Deshalb haben wir uns entschieden,
ebenfalls ein Türöffnungsset anzuschaffen, um effizienter und schneller im Einsatz tätig sein zu können. Dieses Werkzeug erlaubt uns jedoch
nur in Notfällen (verletzte Personen, brennender Herd,…) Türen zu öffnen. Für alle anderen Fälle (Schlüssel verloren, Schlüssel abgebrochen,
oder vergessen) ist nur ein Schlüsseldienst dazu befugt.

Ausgezeichnet
Ehrenmedaille des Landes Burgenland
für 25-jährige Tätigkeit:
Josef Krispel, Johann Mihalits, Johannes Steffanits,
Stefan Schaja
für 50-jährige Tätigkeit:
Peter Welkovits
Verdienstzeichen des Bgld. LVB in Silber
für 30-jährige Tätigkeit:
Ernst Koch
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Wenn Übung Schule macht
Brand in der neuen Mittelschule, mehrere
Verletzte und ein unbekannter ausgetretener
Stoff, so lautete die Alarmmeldung für die
Freiwilligen Feuerwehren aus Siegendorf, St.
Margarethen, Zagersdorf und Klingenbach.
Die automatische Brandmeldeanlage meldete
ein Feuer im Chemieraum der Schule, das
während des Unterrichts ausgebrochen war.

Alle Kinder mussten evakuiert werden und die
Verletzten unter schwerem Atemschutz gerettet und versorgt werden. Zum Glück stellte
sich alles nur als eine Übung heraus. Ziel
dieser Übung war es ein Notfallkonzept der
beiden Schulen zu erarbeiten und zu beüben.
Man merkte hier schnell, dass speziell während der Arbeitszeit die Personalressourcen
schnell ausgereizt sind. Nur durch gemeinsames Zusammenarbeiten aller Feuerwehren
und der Lehrer kann hier auch im Ernstfall ein
positives Ergebnis erzielt werden.
Auch die beiden Leiterinnen der Schulen
konnten wichtige Erkenntnisse ziehen, die
im Ernstfall leben retten können.

Feuerwehr am Prüfstand
Bei der Inspizierung, die einmal im Jahr durchgeführt werden muss,
wird die Schlagkraft und Leistungsfähigkeit aller Feuerwehren im
Burgenland überprüft. Dem Bezirksfeuerwehrinspektor und dem Abschnittsfeuerwehrkommandanten wird durch eine Einsatzübung der
Ausbildungsstand demonstriert. Übungsannahme war ein umgekippter
Traktoranhänger, unter dem sich eine Person befand. Mit Hilfe von
hydraulischen Hebekissen wurde die Übungspuppe gerettet und an den
Rettungsdienst übergeben. Alle Beteiligten waren von den Leistungen
der anwesenden Kameraden beeindruckt und so konnte auch heuer ein
positives Resümee gezogen werden.

Cool genug für ein heißes Hobby?
Wir suchen DICH ...
Du suchst eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung mit neuen Herausforderungen?
Dann bist du bei uns genau richtig, denn
wir suchen neue, engagierte Männer und
Frauen, die bei uns mitmachen möchten.
Wir bieten dir:
• ein sinnvolles Hobby
• interessante Ausrüstung/Fahrzeuge
• Abwechslung
• Weiterbildung
• neue Herausforderung
• Kameradschaft und Teamgeist

Was bringst du mit:
• deine Persönlichkeit
• Freude im Umgang mit Menschen
• mindestens 16 Jahre
Was bekommst du zurück:
• Anerkennung
• Wertschätzung
• das Gefühl, anderen Menschen helfen zu können
Ganz egal, welchen Beruf du ausübst,
oder ob du noch zur Schule gehst:
Wir brauchen DICH!

Das Feuerwehrwesen bietet für dich die
Möglichkeit, deine Fähigkeiten und dein
Wissen bei uns einzubringen.
Wir sind uns sicher, dass etwas Passendes
für dich dabei ist und geben dir gerne
Einblick in die Arbeit der Feuerwehr
Siegendorf.
Haben wir dein Interesse geweckt?
Du findest uns jeden Donnerstag ab 18:30
Uhr im Feuerwehrhaus Siegendorf. Wir
würden uns auf dein Kommen freuen –
oder ruf einfach an!

Feuerwehr Siegendorf
02687/48911
ffsiegendorf@bnet.at
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TFA: Der härteste
Auf die ersten beiden Stufen des Podests kletterten die selben Personen wie im Vorjahr – trotzdem war der TFA-Wettkampf 2015 mit keinem
bisherigen zu vergleichen. Die widrigen äußeren
Bedingungen werden neben Sieger Lukas Novak
aus Tschechien und dem zweitplatzierten Herbert
Krenn aus der Steiermark wohl jedem Teilnehmer
in Erinnerung bleiben.

Ich gelobe ...
Traditionsgemäß wird der Tag der Feuerwehr
mit einem Kirchgang gefeiert. Der Musikverein Siegendorf begleitete uns wie jedes Jahr
in die Kirche. Nach der Messe wurden unsere
neuen Kameraden angelobt:
Dzihic Armin, Eisner Jürgen, Hombauer Georg, Fortunits Christoph, Szorger Jochen und
Wlaschitz Dominik gelobten, ihren freiwillig
übernommenen Pflichten als Feuerwehrmänner nachzukommen. Wir wünschen ihnen viel
Erfolg und Freude in unseren Reihen.

Denn mehr als sonst durfte sich jeder TFAFinisher als Sieger bezeichnen – der ständige
Starkregen vermießte zwar niemandem die
Stimmung, erschwerte den Bewerb aber immens.
65 Teilnehmer aus sechs Nationen klassierten
sich in der Ergebnisliste – allein vier Nationen in
den Top 5 zeugten von der internationalen Ausgeglichenheit. Umso schöner, dass mit Martin
Remplbauer aus Hagenberg ein zweiter Österreicher den Weg auf das Podest der besten drei fand.
Nach dem Bewerb, in der trockenen Reithalle,
war dann Teilnehmern, Fans und zahlreichen Gästen ordentlich zu Feiern zumute. Einen starken
Beitrag dazu leistete die Band RiffRaff mit sensationellem Sound.

Für das Highlight des TFA 2015 sorgte jedoch
jemand anderes: Mike Blömker aus Düsseldorf.
Vor drei Jahren, eher widerwillig, kam Mike
Blömker erstmals nach Siegendorf zum TFA und
verliebte sich just in die Siegendorferin Ina Vlasits. Drei Jahre danach, am selben Ort, schnappte
sich Mike unmittelbar nach der Siegerehrung das
Mikrofon für einen publikumswirksamen Heiratsantrag. Diesen beantwortete Ina mit Tränen in
den Augen und einem typisch burgenländischem
„Jo, sicher“.
Am Sonntag klang der Regen ab, die Stimmung
beim Feuerwehrfest jedoch keineswegs. Das
Frühschoppen mit dem Musikverein ist bereits
ein Fixpunkt im Programm, danach sorgte Kaiser
Reini, ein wahrer Star der Alleinunterhaltung,
für Schwung auf der Tanzfläche und Gelächter
im Publikum.
Zum Abschluss wartete die Feuerwehr mit einem
Novum auf: Die „postdogs“, eine junge Rockband aus dem Bezirk, mit Markus Schimetits von
der FF Siegendorf am Schlagzeug, gab in der
Reithalle ihren Debutauftritt. Nochmals füllte
sich für das Konzert die Reithalle, erst nach zahlreichen Zugaben und tosendem Applaus durfte
die Band ihren ersten Auftritt beenden.

Feuerwehr lud zum Tanz
Am 16. Jänner 2016, kurz nach 20 Uhr, eröffneten unser Bgm. Rainer Porics und Kommandant Roland Schimetits mit den Worten „Alles
Walzer“ gemeinsam den Feuerwehrball. Für Roland Schimetits war es der erste Ball als Siegendorfer Feuerwehrchef. Mit dabei bei der gelungen Veranstaltung waren neben Alt- und Ehrenkommandant Franz Parits auch LAbg. Gerhard Steier sowie Gemeinde- und Feuerwehrbeiräte.
Zahlreiche Besucher folgten den Eröffnungsworten – bis in die frühen Morgenstunden wurde im Gasthof Sonnenstrahl zu den Klängen der Band
„Arruba“ das Tanzbein geschwungen. Neben vielen Siegendorferinnen und Siegendorfern statteten auch die Feuerwehren aus Neufeld, Oslip
und Müllendorf den Siegendorfer Kameraden einen Besuch ab. Auch wenn es in Siegendorf wohl jedem lieber gewesen wäre, die Feuerwehr
Großhöflein nicht begrüßen zu müssen, freuten sich die Gastgeber über eine Abordnung der Kameraden besonders. Aufgrund einer anonymen
Anzeige musste die FF Großhöflein ihre Veranstaltung, die am selben Tag stattgefunden hätte, absagen.
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Feuerwehrmann
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Das Feuerwehr-Bezirksfischen wurde erstmals am neuen Golacz-Teich in Siegendorf
veranstaltet. 12 Mannschaften, die sich aus
vier Fischern zusammensetzten und zwei
Einzelfischer, starteten zum 10-jährigen Jubiläumsbewerb.
Wie im Vorjahr konnte die Mannschaft Siegendorf 1 mit 109,09 kg den Sieg in der Gesamtwertung erringen. Weiter Erfolge für Siegendorf war der 3. Platz für Siegendorf 2. Der
Einzelsieg ging an Armin Dzihic mit 39,80 kg.
Den Sieg für den schwersten Fisch mit 6,92
kg errang Christoph Fortunits. Neben dem
sportlichen Wettkampf stand aber die Kameradschaftspflege im Vordergrund. So lud die
Feuerwehr Siegendorf nach dem Wettkampf
zu einem Spanferkelessen ein.  

Gut Holz

Heuer hätten wir die Chance gehabt uns den dritten Titel zu sichern und somit den Wanderpokal
nach Siegendorf zu holen. Leider war das Glück nicht auf unserer Seite und wir erreichten nur
den dritten Platz beim Bezirkskegelturnier der Feuerwehren. Aber bei dieser Veranstaltung
steht neben dem sportlichen Ehrgeiz ohnehin das gesellige Beisammensein mit den Feuerwehrkameraden des Bezirks Eisenstadt im Vordergrund. Der Sieg ging wieder einmal an
Wimpassing. Wir gratulieren zu diesem Erfolg sehr herzlich und treten im Herbst wieder zur
Eroberung des Pokales an.

Unsere Freizeit für Ihre Sicherheit 7

Feuerwehrjugend
ein starkes Stück Freizeit
Die Jugendlichen sind ein wichtiges Element
der Feuerwehr. Das Handwerk eines Feuerwehrmannes wird früh erlernt, und somit kann auch
der Nachwuchs für den Aktivstand sichergestellt
werden.
Aber Jugendfeuerwehr ist viel mehr als das. Spaß,
Wissen, aber auch jede Menge Action stehen bei
den Kids am Programm, da ist Spannung garantiert – dafür sorgen die beiden Jugendbetreuer
Hannes Gsellmann und Manfred Domnanich.
Vom spielerischen Erlernen der Feuerwehrtätigkeit bis hin zur Ausbildung für Einsätze leisten die
Kinder einen wertvollen Beitrag in der Feuerwehr
und in der Siegendorfer Gemeinde.
Bei der Feuerwehrjugend wird Spaß und Wissen
miteinander vereint. Kameradschaft, Pflichtbewusstsein und freiwilliges Helfen wird nicht nur
bei klassischen Feuerwehrtätigkeiten, sondern
auch bei anderen Freizeitaktivitäten gelebt. So
stehen bei den Kindern nicht nur Gerätekunde
oder Brandausbildung, sondern vor allem Zeltlager, Kegelturniere oder Schnuppertauchen am
Programm.

Jugendarbeit hat bei der Feuerwehr einen großen
Stellenwert. Junge Menschen brauchen sinnvolle
Betätigungsfelder. Hierfür ist die Feuerwehrjugend bestens geeignet.
Wenn du Teamgeist und Kameradschaft suchst,
dann bist du bei der Feuerwehrjugend genau richtig! Bei uns erlebst du, was es bedeutet, Mitglied
einer Gemeinschaft zu sein und zusammen Erfolg
zu haben.
Wer helfen will, muss vorher üben. Das ist auch
bei den „Großen“ nicht anders. Deshalb trainieren wir gemeinsam. Damit jeder Handgriff sitzt,
gehört der richtige Umgang mit den modernen
Geräten und neuen Feuerwehrtechniken trainiert.
Sicherheit wird bei uns groß geschrieben, dazu
gehört auch ein bisschen Theorie – und deine
eigene Feuerwehruniform.
Wenn du zwischen 10 und 16 Jahre alt bist, dann
brauchen wir dich! Verstärke unser Team, finde
gemeinsam mit uns deine Stärken, neue Freunde
und jede Menge spannende Erfahrungen bei der
Jugendfeuerwehr Siegendorf.

