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Sehr geehrte Damen und Herren,
Geschätzte Ortsbevölkerung!
Als Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr
Siegendorf sehe ich es als meine Aufgabe, Ihnen wieder
einen Einblick in unsere Arbeit zu ermöglichen und
freue mich, dass Sie sich einige Minuten Zeit nehmen,
um sich über unsere Tätigkeiten zu informieren.
Feuerwehrfrauen und –männern wird viel abverlangt.
Regelmäßige Übungen, Schulungen, Kurse, Einsätze
und die Mithilfe bei diversen Veranstaltungen gehören
zum Feuerwehralltag. Dies alles ist notwendig, um
die umfangreiche Ausrüstung zu beherrschen und im
Einsatz die richtigen Entscheidungen und Handlungen
zu setzen. All diese Leistungen werden von den
Feuerwehrmitgliedern ehrenamtlich, unentgeltlich
und freiwillig erbracht, was nicht bedeutet, dass diese
Aufgaben weniger professionell durchgeführt werden.
Die oftmals gefährlichen Tätigkeiten erfordern neben
einer entsprechenden persönlichen Schutzausrüstung
auch eine zeitgemäße Ausstattung mit Geräten und
Fahrzeugen um rasch und effizient Hilfe leisten zu
können.
Ich hoffe auf Ihr Verständnis und die Unterstützung für
das Feuerwehrwesen, um den hohen Sicherheitsstandard
auch in Zukunft garantieren zu können. Ich möchte
es nicht versäumen, mich beim Bürgermeister, dem
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Gemeindevorstand und den Gemeinderäten für
die gute Zusammenarbeit und Unterstützung zu
bedanken. Ebenso ist es mir ein Anliegen, die gute
und kameradschaftliche Zusammenarbeit mit der
Polizei, dem Roten Kreuz sowie den Nachbarwehren
hervorzuheben. Ich möchte auch meinen Respekt
meinen Kameradinnen und Kameraden, aber vor allem
ihren Familien ausdrücken, die erst diese Aktivitäten
ihrer Partner ermöglichen. Egal ob Feuerwehrjugend,
Mitglieder des Aktivstandes oder der Reserve. Als
Kommandant bin ich stolz auf jedes einzelne Mitglied
der Freiwilligen Feuerwehr Siegendorf.
Ein besonderer Dank gilt der Ortsbevölkerung
von Siegendorf, die uns immer wieder bei unseren
Veranstaltungen unterstützt und somit einen wertvollen
Beitrag für die Freiwillige Feuerwehr Siegendorf leistet.

OBI Roland Schimetits
KDT d. FF-Siegendorf

WENNS DRAUF ANKOMMT, SIND WIR DA
Alarmierungszeitpunkt: suboptimal 
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SPIND ZU VERGEBEN
Wir sind auf der Suche nach Verstärkung
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BIS JEDER HANDGRIFF SITZT
Mit modularem Übungsaufbau zum Erfolg
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FIT WIE DIE FEUERWEHR
Wir halten uns gemeinsam in Form
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ICH MÖCHTE EINFACH HELFEN
Ahmad Hassan, unser „jüngster“ Feuerwehrmann
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DAS WIRD EIN SPEKTAKEL
TFA mit noch mehr Action vor dem Feuerwehrhaus 10-11

UNSER STARKER NACHWUCHS
Buntes Programm bei der Jugendfeuerwehr
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WIR BRINGEN DEN ADVENT INS DORF
Mistelzweige und Perchten am Rathausplatz
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ZWEI FEUERWEHRPENSIONISTEN PACKEN AUS
Reservist zu sein hat nichts mit Reserve zu tun
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43 EINSÄTZE IM JAHR 2018
Was wir das ganze Jahr über machen
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Wenn es drauf
ankommt, sind wir da
Auch wenn wir bei
unseren Einsätzen
manchmal gerade
andere Pläne
hätten

Glücklicherweise blieben wir in
Siegendorf im letzten Jahr von
schweren Katastrophen verschont. In
43 Einsätzen im Jahr 2018 mussten
wir trotz allem zu den verschiedensten
Einsätzen ausrücken. Wann es zum
Ernstfall kommt, liegt dabei nicht in
unserer Hand.
Kellerbrand statt Kirchgang
Denn die Einsatzzeiten können uns
schon einmal einen Strich durch
die Rechnung machen. So vor

gut einem Jahr, als wir uns gerade
zum Kirchgang treffen wollten, um
gemeinsam den Tag der Feuerwehr
zu feiern.
Stattdessen wurden wir jedoch zu
einem Kellerbrand gerufen. Unter
schwerem Atemschutz konnten wir
den Brand schnell löschen, den Keller
rauchfrei machen und im Anschluss
die Uniform wechseln, den Festakt
besuchen und die Angelobung
der beiden FF-Mitglieder Ahmad
Hassan und Julia Kain feiern.

Stadl-Brand Am Graben
am 27. Dezember
Überschwemmungen nach
Starkregen am 13. Juni

Verkehrsunfall auf
der B16 am 1. Juni
Verkehrsunfall Richung
St. Margrethen am 22. Juni
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Bis jeder
Handgriff sitzt
Um auf Einsätze
optimal vorbereitet
zu sein, arbeiten
wir in unseren
Übungen mit
System

Im Einsatzfall wollen wir wie eine
gut geölte Maschine funktionieren.
Ein Zahnrad soll ins Nächste greifen,
die Arbeiten sollen möglichst
automatisiert ablaufen. Diesen
Anspruch stellen wir an uns. Das
funktioniert nur durch optimale
Vorbereitung in vielen Übungen.
Modularer Übungsaufbau
Hier setzen wir uns Schwerpunkte
wie Brand oder Technik und bauen
unsere Ausbildung modular auf.
Beispiel Brand: in einzelnen Einheiten üben und wiederholen wir,
wie das Wasser zu unserem Auto
kommt, wie es vom Auto auf den
Brandherd gelangt, wie wir uns dabei
unter Atemschutz richtig verhalten,
wie wir im Innenangriff vorgehen,
wie die Fahrzeugpumpe richtig zu
bedienen ist oder wie die Mannschaft
optimal eingeteilt wird.
Wenn diese einzelnen Einheiten
funktionieren, setzen wir die Module
zusammen, lassen sozusagen
alle Zahnräder ineinandergreifen
und nehmen uns ein größeres
Übungsobjekt vor. Durch dieses
Ausbildungsprinzip kommt es
im Einsatz zu Automatismen. Im
Optimalfall müssen wir uns um viele

Richtiger
Umgang mit
Unsere Freizeit für Ihre Sicherheit
den4Geräten
erfordert Übung

Koordination
ist das Um
und Auf

Befehlsgebung
muss gelernt sein

Viele kleine Handgriffe
ergeben ein großes Ganzes

Aufgabenbereiche keine Gedanken
mehr machen sondern können uns
stattdessen auf die spezifischen
Herausforderungen im Einsatz
konzentrieren.

Im Einsatz gilt
es, möglichst
kühlen Kopf
zu bewahren
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„Ich möchte einfach helfen“
Seit 1. Jänner
2018 mit dabei ist
Ahmad Hassan,
unser jüngstes
Feuerwehrmitglied

In diesen knapp eineinhalb Jahren
brachte es Ahmad auf nicht weniger
als 21 Einsätze.
Doch nicht nur im Ernstfall sieht man
ihn im Feuerwehrhaus, sondern auch
auf Übungen und Veranstaltungen.
„Ich helfe einfach gerne“, bringt
es Ahmad auf den Punkt. Bevor
er seinen positiven Asylbescheid
erhielt, durfte er nicht arbeiten. „Also
ging ich einfach zur Feuerwehr.
Denn ich wollte auf keinen Fall den
ganzen Tag untätig zuhause sitzen.“
Anfängliche sprachliche Barrieren
waren schnell überwunden. Heute
ist Ahmad ein wertvolles Mitglied
unserer Feuerwehr und immer bereit,
mit anzupacken, wenn es notwendig
ist. „Ob wir uns zu Übungen treffen,
zu Festvorbereitungen oder zu
Einsätzen – ich komme immer
gerne. Denn die Feuerwehr ist
eine Gemeinschaft, wo sich alle
gegenseitig helfen, wo Miteinander
wirklich groß geschrieben wird.“
Ahmad ist nicht nur motiviert,
sich innerhalb unserer Feuerwehr
weiterzubilden, sondern freut sich
auch schon auf die überörtlichen
Ausbildungen. „Ich möchte unbedingt Atemschutzträger werden!“

Ahmad trifft man im
Feuerwehrhaus immer an,
wenn etwas zu tun ist.
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Unser starker Nachwuchs
Wir wollen unserer
Feuerwehrjugend
noch mehr bieten!

Mit Armin Dzihic und Julia Kain
haben zwei unserer engagierten
und trotz junger Jahre bereits
gut ausgebildeten Mitglieder die
Agenden der Jugendfeuerwehr
übernommen.
„Wir werden dem Nachwuchs viel
bieten! Das bezieht sich natürlich auf
das Thema Feuerwehr, aber es werden
auch allgemeine Freizeitaktivitäten
am Programm stehen“, erklären die
beiden Nachwuchsbetreuer unisono.
Vorbereitung auf Aktivstand
„Unser Ziel ist es, die Jugendlichen
optimal auf den Aktivstand
vorzubereiten. Deswegen üben wir
sowohl im technischen Bereich wie
mit der Nutzung unserer hydraulischen Geräte. Aber natürlich wird
es bei den Übungen auch darum
gehen, Feuer zu löschen“, erzählt
Julia. „Wir wollen aber auch an
Bewerben teilnehmen und mit den
Kindern auf Jugendlager fahren“,
fügt Armin hinzu.
Spaß kommt nicht zu kurz
Feuerwehrjugend soll aber nicht Drill
sein –Spaß und Freundschaft sind ganz
wichtige Elemente, die Vermittlung
von Werten wie Nächstenliebe und
Kameradschaft haben im Bereich
der Feuerwehrjugend einen hohen

Stellenwert. „Damit der Spaß nicht
zu kurz kommt, planen wir viele
Freizeitaktivitäten. Ob Fischen,
Klettern, Paintball oder GoKart, bei uns kommt sicher keine
Langeweile auf“, freut sich Armin
auf viele spannende Stunden mit dem
Nachwuchs.
Wir suchen Verstärkung
„Bei der Jugendfeuerwehr können
Kinder bereits in dem Jahr eintreten,
in dem sie zehn Jahre alt werden“,
erklärt Julia. Bis zum 16. Lebensjahr
wird der Nachwuchs bei der Jugendfeuerwehr ausgebildet, dann treten
sie in den Aktivstand über.
Für die Kinder gibt es eine eigene
Uniform, Versicherungsschutz, jede
Menge Spaß und Kameradschaft
und vor allem eine sinnvolle
Freizeitbeschäftigung – und das alles
kostenlos.
Hier gibt's alle Infos
Interessierte haben die Möglichkeit,
bei einer Jugendübung hineinzuschnuppern. Für weitere Infos
stehen Julia und Armin gerne zur
Verfügung.
Kontakte:
Julia Kain: 06643061059
Armin Dzihic: 06605790890

Julia und Armin:
zwei engagierte
Feuerwehrmitglieder
kümmern sich um
unseren Nachwuchs.

6

Unsere Freizeit für Ihre Sicherheit

BRANDAKTUELL

...und jede Menge Routine
Franz Payerits und
Leopold Pinter,
zwei wertvolle
Feuerwehrreservisten
Elf Reservisten – also Mitglieder
in „Feuerwehrpension“ – zählen
wir bei uns in der Feuerwehr. Franz
Payerits und Leopold Pinter sind
zwei von ihnen, die auch im höheren
Alter nicht müde werden, bei der
Feuerwehr zu helfen.
„Früher war vieles anders“
Leopold ist seit beinahe 40 Jahren
Feuerwehrmitglied, Franz seit 1987
mit dabei. Gerne erzählen die Beiden
von früher, wo doch irgendwie alles
anders war. In ihrer langen Zeit bei der
Feuerwehr haben sie so einige große
Brände und schwere Verkehrsunfälle
miterlebt. „Ich war unter vier
Kommandanten bei der Feuerwehr,
da gab es die verschiedensten
Führungsstile“, spricht Leopold von
verschiedenen Chefs. Vor allem in
punkto Ausrüstung haben die Beiden
einige Anekdoten auf Lager. „Früher
war die Umkleide gleich hinter den
Fahrzeugen. Da musste man am
Weg zum Spind schon mit Glatteis
rechnen. Wir hatten damals auch ein
Fahrzeug, bei dem bei jeder Kurve
die Tür des Beifahrers aufzugehen
drohte“, erzählt Franz von alten
Zeiten.
Sehr oft im Feuerwehrhaus
In Einsatzuniform rücken sie heute
nicht mehr aus, im Feuerwehrhaus
trifft man trotzdem regelmäßig auf
die Beiden. „Bis zu meinem 65.
Geburtstag bin ich auch Einsätze
gefahren. Jetzt bin ich 75 – und bin
heute noch gern bei der Feuerwehr“,
so Leopold, der noch heute eine
große Bereicherung für unsere Wehr

Franz Payerits und Leopold Pinter leisten auch in ihrer
„Feuerwehrpension“ wertvolle Arbeit für unsere Wehr.

ist. Franz ist so oft wie kaum ein
anderer in unserem Feuerwehrhaus
anzutreffen und stets bereit, zu
helfen. „Dreimal pro Woche bin ich
auf jeden Fall hier, es gibt immer
etwas zu tun“, überschlägt er kurz.
Reservisten – nicht Reserve
Jeden Donnerstag treffen wir uns im
Rüsthaus, um gemeinsam zu üben.
Zumeist sitzen wir auch im Anschluss
noch zusammen. Franz und Leopold
sind an diesen Tagen gern dabei. „Ich
komme aber auch jeden Freitag ins
Feuerwehrhaus. Sei es, um den
Gläserspüler einzuschalten oder
etwas aufzuwischen. Manchmal
ist Franz sogar schon vor mir da“,
haben sich die Beiden nicht erst
einmal am Freitag getroffen, um

das Feuerwehrhaus gemeinsam in
Schuss zu halten.
Vor kurzem waren 80 Volksschüler
bei uns im Feuerwehrhaus zu Gast.
Leopold las Geschichten vor, Franz
sorgte sich um die Verköstigung
der Kleinen. Franz übernimmt die
meisten unserer Versorgungsfahrten,
Leopold trägt mehr Balleinladungen
als alle anderen Feuerwehrmitglieder
aus. Die Beiden kümmern sich um
die anfallenden Arbeiten für unseren
Ball praktisch im Alleingang und
stehen bei Festen auch hinter der
Bar ihren Mann. Diese Auflistung
würde sich noch lange fortführen
lassen. Unsere Reservisten sind weit
mehr als Reserve – sie leisten einen
riesigen Beitrag, um unsere Wehr am
Laufen zu halten.
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Spind zu vergeben – wir
haben noch freie Plätze!
Wir suchen
Verstärkung!
Warum hast Du
kein Interesse,
gemeinsam in
einem engagierten
Team Deinen
Mitmenschen
zu helfen?

Sichere Dir jetzt Deinen Spind
samt Uniform im Feuerwehrhaus!
Nütze die Chance, denn wir
führen ab sofort jeden Donnerstag
Bewerbungsgespräche. Spaß bei
Seite: um für Siegendorf und seine
Bewohner rund um die Uhr da zu sein
und im Ernstfall schnell und effektiv
helfen zu können, sind wir auf der
Suche nach Feuerwehrfrauen und
Feuerwehrmännern, um unser Team
auf breitere Beine zu stellen.
Was wir können
Ja, es stimmt! Wir arbeiten bei
1.000 Grad, das haben wir gelernt.
Wir kommen auch zu Einsätzen,
wo Blut fließt, wo möglicherweise
sogar Leichen geborgen werden
müssen. Wir arbeiten diese Einsätze
anschließend gemeinsam – falls
nötig unter professioneller Hilfe –
auf. Im Einsatz arbeiten wir schnell,
koordiniert und miteinander, weil
wir regelmäßig üben.

Was wir suchen
Das alles ist überhaupt nichts für
Dich? Wir wollen Dich trotzdem!
Denn die Arbeit bei der Feuerwehr
ist vielfältig. Wir suchen Arbeiter,
Ärztinnen und Büroangestellte,
Kellnerinnen, Automechaniker,
Bäckerinnen, Beamte, Köchinnen,
Computerfreaks, Chemikerinnen,
Handwerker, PR-Expertinnen,
Maurer und Steuerberaterinnen –
und alle anderen. Jeder von Euch
wird einen Platz bei uns finden, um
sein Können einzubringen!
Was wir bieten
Denn neben den Einsätzen selbst gibt
es im Feuerwehrhaus jede Menge
zu tun, viel Kameradschaft und
Freundschaft und das gute Gefühl,
Hilfe zu leisten. Sehr oft sogar ein
Dankeschön im Anschluss.
Und ja – ab und zu auch einmal
gemeinsam ein kaltes Bier nach
getaner Arbeit.

In der Umkleide in unserem
Feuerwehrhaus wären noch
freie Spinde zu vergeben!
So lange der Vorrat reicht.
Am Besten Ihr reserviert
Euch einen – direkt bei unserem
Feuerwehrkommandanten
Roland Schimetits unter
06643467925
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Training mit der Feuerwehr: jeden Dienstag
von 19 bis 20 Uhr – schaut einfach mal vorbei!

Fit wie die Feuerwehr
Seit über einem
halben Jahr treffen
wir uns einmal
wöchentlich im
Feuerwehrhaus,
um uns gemeinsam
fit zu halten

Das machen wir nicht alleine. Wir
haben uns einen Fitness-Profi mit an
Bord geholt, um das Optimum aus
den Übungen herauszuholen und
um im Einsatzfall bereit zu sein,
an unsere körperlichen Grenzen zu
gehen. Seit Oktober betreut uns Julia
jeden Dienstag von 19 bis 20 Uhr,
gibt einerseits Anweisungen und
korrigiert, falls die Übungen nicht
richtig ausgeführt werden, bringt
uns auf der anderen Seite aber auch
an unser Limit – oder zumindest
regelmäßig ordentlich ins Schwitzen.
Training für Alle!
Doch nicht nur wir Feuerwehrmitglieder profitieren vom Training, bei dem zu einem Großteil
mit dem eigenen Körpergewicht
trainiert wird, aber auch schon mal
verschiedene Feuerwehrgeräte zum
Einsatz kommen können.
Denn das Training ist für alle
zugänglich! Wir wollen unser
Feuerwehrhaus öffnen und

allen Siegendorferinnen und
Siegendorfern die Möglichkeit
bieten, etwas Feuerwehrluft zu
schnuppern. Dabei spielt der
Fitnessgrad kaum eine Rolle. Denn
unsere Trainerin Julia geht individuell auf das Level jedes Einzelnen
ein, hat für Untrainierte gute Tricks
zur Hand und auch „Fleißaufgaben“
für besser Trainierte. Auch das
Alter ist nicht das Limit. Denn das
Training ist für Männer und Frauen,
Teenager und fitte, junggebliebene
Pensionisten gleichermaßen geeignet – beide Altersgruppen sind
bereits jetzt vertreten.
In den wärmeren Monaten werden
wir neben dem Feuerwehrhaus
auch vermehrt am Siegendorfer
Fitnesspark neben dem Tennisplatz
unsere „Fitness-Zelte“ aufschlagen.
Interessierte haben die Möglichkeit,
für einen kleinen Unkostenbeitrag
teilzunehmen. Alle Infos könnt Ihr
Euch von Hannes Gsellmann unter
0664806665010 holen.
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Toughest Fireﬁghter Alive:
„Das wird ein Spektakel!“
Der Bewerb vor
dem Feuerwehrhaus
stand 2018 im Zeichen
der Rekorde. Diese
werden wir heuer
allesamt brechen.

Vor dem Feuerwehrhaus wird unsere
Gäste zum Toughest Firefighter
Austria samt großer Party am
18. Mai und dem traditionellen
Feuerwehrfest in der Reithalle am
Tag darauf deutlich mehr Action
erwarten, als in den Jahren zuvor.
Direkte Duelle beim TFA
Aus der Motivation heraus, unseren
Gästen immer Neues zu präsentieren,
haben wir uns entschlossen, aus
dem TFA einen Parallel-Wettkampf
werden zu lassen.
Das heißt, den ganzen Tag über wird
es auf den drei Stationen vor dem
Feuerwehrhaus spannende Kopf
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an Kopf-Duelle zu sehen geben.
Für sich allein war der Wettkampf
schon eine riesige Herausforderung
für alle Teilnehmer. Das direkte
Duell wird die Starter zusätzlich
motivieren, das Publikum hat die
Möglichkeit, den direkten Kampf
um jede Zehntelsekunde hautnah
mitzuerleben.
2019: Jahr der Rekorde
Der Parallel-Wettkampf bringt uns
auch den Vorteil, das Starterfeld
zu vergrößern. Bereits jetzt sind
mehr Starter denn je zum Bewerb
angemeldet, wir rechnen mit rund
150 Männern, Frauen und Teams,

BRANDAKTUELL

die sich miteinander messen.
Österreicher, Deutsche, Briten,
Rumänen, Ungarn, Slowaken und
viele mehr – das Teilnehmerfeld wird
auch heuer ein bunter Mix quer durch
Europa sein. Neben sechs Frauen im
Teilnehmerfeld dürfen wir heuer auch
eine reine Frauenstaffel begrüßen.
Für Action vor dem Feuerwehrhaus
ist jedenfalls gesorgt.
Feiert mit uns die Party des Jahres
Aber nicht nur amWettkampfgelände!
Dann mit „Schalltaxi“ aus St.
Margarethen haben wir am Abend
wieder eine Band engagiert, die es
sich auch heuer zur Aufgabe gemacht

hat, die Tanzfläche der Halle zum
Kochen zu bringen. Wer sich noch
an 2017 erinnern kann weiß, dass
es sich dabei sicher nicht um leere
Worthülsen handelt. Die Jungs
werden in der Reithalle auch heuer
wieder ordentlich einheizen.
Wir wollen Danke sagen!
Der TFA ist eine Veranstaltung in
einem Ausmaß, die uns als Feuerwehr das ganze Jahr über auf Trab
hält. Nicht nur der Bewerb selbst,
bei dem rund 60 Personen im
Einsatz sind, um den Ablauf zu
ermöglichen. Auch das Rundherum
stellt uns vor Herausforderungen.

Sowohl während des Bewerbs, als
auch bei der Party am Abend oder
beim Fest am nächsten Tag. Zudem
wollen wir es uns auch heuer nicht
nehmen lassen, selbst für unsere
Gäste aufzukochen. Ohne die
Rückendeckung der Gemeinde,
der großen Unterstützung der
Siegendorfer Vereine, der Hilfe von
befreundeten Feuerwehrmännern aus
der Umgebung, den Sponsoren und
vielen engagierten Siegendorferinnen
und Siegendorfern wäre die
Ausrichtung dieses Events in dieser
Form nicht möglich. Dafür möchten
wir uns als Feuerwehr Siegendorf bei
allen helfenden Händen bedanken.

Wir bringen jedes Jahr im Advent Misteln und Perchten ins Dorf

Fotos: Christian Feigl

Die Adventsamstage verbringen die
Siegendorfer am Rathausplatz, wo
zahlreiche Vereine zu Unterhaltung
und Kulinarik laden.
Das war nicht immer so. Schon lange
bevor der Eventreigen „Advent im
Dorf“ ins Leben gerufen wurde, luden
wir in der Vorweihnachtszeit zum
Rathausplatz, um die Siegendorfer

kulinarisch zu verwöhnen und mit
Mistelzweigen auszustatten.
Die Idee ist gewachsen. Seit einigen
Jahren laden viele Vereine an den
vier Adventsamstagen zu allerlei
Schmankerl und heißen Getränken.
Den Auftakt macht aber nach wie
vor die Feuerwehr. Auch heuer
wurden Misteln zu Gunsten der

Jugendfeuerwehr an die Gäste
gebracht, danach sorgten Perchten für
Gruselstimmung am ansonsten sehr
besinnlich dekorierten Hauptplatz.
Zahlreiche Besucher ließen sich
das Spektakel nicht entgehen und
feierten bei Glühwein und Tee
und unterstützten somit unsere
Feuerwehrjugend.

Tobias ist einer von 13
Jugendmitgliedern. Mit den
Einnahmen aus dem Event
unterstützen unsere Gäste
die Jugendfeuerwehr.
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Die Sirene heulte sieben
Mal, wir fuhren 43 Einsätze
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Die Feuerwehr
kommt, wenn die
Sirene heult – aber
nicht nur dann!
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Vor einigen Jahren haben wir
uns entschieden, auf unser bestes
Marketingwerkzeug zu Gunsten
der Bevölkerung zu verzichten.
Seither lassen wir die Sirene nur
noch aufheulen, wenn bei unseren
Einsätzen „Feuer am Dach“ ist.
Im vergangenen Jahr 2018 wurde
Siegendorf glücklicherweise von
schweren Unfällen oder großem
Feuer verschont, auch in den
Nachbarorten kam es zu keinen größeren Katastrophen.
Insgesamt 43 Mal rückten wir im
Jahr 2018 zu Einsätzen aus – sieben
Mal wurden wir dabei auch über die
Sirene alarmiert.
Technisch-Brand: 50/50
Bei diesen Einsätzen – übrigens 22
technische und 21 Brandeinsätze –
waren wir 340 Stunden im Einsatz.
Oder anders gesagt: 43 Mal wurde
von uns alles liegen und stehen
gelassen, wurden wir aus dem Schlaf
gerissen oder verabschiedeten uns
vorzeitig vom Mittagstisch, um uns
ins Feuerwehrhaus und in weiterer
Folge zum Einsatz zu beeilen.
Übungen und Schulungen
Diese 340 Einsatzstunden, die wir
gemeinsam leisteten, sind jedoch
nur ein geringer Teil der Zeit, die
wir bei der Feuerwehr verbringen.
Übungen und Schulungen halten uns
regelmäßig auf Trab und bringen uns
beinahe täglich im Feuerwehrhaus

zusammen. Zudem wurden von
unseren Feuerwehrmitgliedern auch
25 überörtliche Lehrgänge besucht.
Ein Teil Siegendorfs
Neben Einsätzen und Übungen
wollen wir jedoch auch andere
Aufgaben wahrnehmen. Als Teil
der Gemeinde liegt uns hier die
Öffentlichkeitsarbeit am Herzen.
Deswegen versuchen wir zum
Einen, durch verschiedene Aktionen
Menschen zu uns ins Feuerwehrhaus
zu holen und zum Anderen, unsere
Arbeit nach außen zu tragen.
Als Teil der Dorfgemeinschaft rücken
wir als Feuerwehr auch regelmäßig
zu gesellschaftlichen Ereignissen in
Siegendorf aus und veranstalten das
eine oder andere Event selbst.

Vielfalt bei der Feuerwehr
Die Feuerwehr Siegendorf besteht
aus 50 Mitgliedern. Zwei davon sind
als Gastmitglieder gelistet. Neben elf
Reservisten gibt es in Siegendorf auch
13 Jugendmitglieder.
Das älteste Mitglied der Siegendorfer
Feuerwehr wurde im Jahr 1935 geboren,
die jüngsten Mitglieder kamen 2007
zur Welt – das entspricht immerhin
einem Altersunterschied von stolzen
72 Jahren. Das Durchschnittsalter der
aktiven Feuerwehrmitglieder beträgt
übrigens rund 40 Jahre.

