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Sehr geehrte Damen und Herren,
Geschätzte Ortsbevölkerung!
Heuer ist für uns alle ein besonderes Jahr, denn wir werden vor
Herausforderungen gestellt, die
wir niemals für möglich gehalten hätten. Auch für uns, die
Feuerwehren, gelten besondere
Bestimmungen. Schulungen,
Übungen, Lehrgänge, aber
auch die Zusammenkünfte im Feuerwehrhaus wurden zwischenzeitlich auf Eis gelegt. Bei Einsätzen gelten besondere
Sicherheitsbestimmungen die unbedingt einzuhalten
sind. Zusätzlich zu unserer Schutzausrüstung sind
unbedingt Gesichtsmasken, Einweghandschuhe und
Schutzbrillen zu tragen und es fährt nur die unbedingt
benötigte Anzahl von Personen zum Einsatz. Trotz allem
können Sie beruhigt sein, denn wir sind auch in diesen
außergewöhnlichen Zeiten jederzeit für Sie da, um Hilfe
zu leisten.

Leider war es uns heuer nicht möglich wie gewohnt
rund um den Tag der Feuerwehr unsere Hausbesuche
zu machen und Ihnen unsere Zeitung zu überreichen,
in der wir Ihnen einen Einblick in unser Feuerwehrleben geben wollen. Da wir heuer schweren Herzens
auch unseren Wettkampf „Härtester Feuerwehrmann
Österreichs“ und das Feuerwehrfest absagen mussten,
verlieren wir auch eine unserer bedeutendsten Einnahmequellen, und das ausgerechnet in dem Jahr wo wir
ein neues Einsatzfahrzeug in den Feuerwehrdienst stellen. Wir hoffen aber weiterhin auf Ihre Unterstützung
und versprechen Ihnen immer für Sie da zu sein. Ich
wünsche Ihnen Gesundheit und dass wir alle diese Zeit
wohlbehalten überstehen.

OBI Roland Schimetits
KDT d. FF-Siegendorf

Unser Umgang
mit dem Virus
Als Feuerwehr sind wir uns unserer
Aufgabe – nämlich für die Sicherheit zu sorgen – bewusst. Deswegen
wurde ein Bündel an Maßnahmen
gesetzt, um die Einsatzbereitschaft
aufrecht zu erhalten. Ausbildungen
und Übungen wurden vorübergehend eingestellt, notwendige Sitzungen wurden via Videotelefonie
abgehalten.
Glücklicherweise wurde die
Gemeinde in der ersten CoronaPhase von Einsätzen verschont, doch
auch für den Ernstfall sind wir durch
Sicherheitskonzepte gewappnet.
Das Betreten oder Verlassen des
Feuerwehrhauses ist nur durch Deko-

Schleusen möglich. In diesen befindet
sich eine Desinfektionsstation sowie
Handschuhe und Masken. Zusätzlich
achten wir auf die Einhaltung von
Abstand zueinander. Sollte dieser
durch gewisse Einsatzerfordernisse
unterschritten werden, stehen uns
eigenschutzfähige FFP3-Masken
zur Verfügung.
Zudem werden Kleineinsätze nur
mit der unbedingt notwendigen
Anzahl an Einsatzkräften bewältigt.
Sollten Menschleben in Gefahr sein,
erfolgt die Alarmierung weiterhin via
Sirene.
Nach der Erstphase wurden die
Maßnahmen etwas gelockert und
wir sind wieder im Übungsbetrieb.
Geübt wird dabei in den gleichen
Kleingruppen, um eine mögliche
Verbreitungsgefahr zu minimieren.
Wenn der Mindestabstand nicht
eingehalten werden kann setzen wir
weiterhin auf das Tragen einer Maske.

Feuerpatschen statt Bleigießen: so sah der Jahreswechsel für die FF Siegendorf aus

Wo haben Sie 2019 den
Silvesterabend verbracht?

Es gibt Zeitpunkte für
Feuerwehreinsätze,
die könnten durchaus
als suboptimal
bezeichnet werden

In den vergangenen zwölf Monaten
rückte die FF Siegendorf nach
Alarmierungen insgesamt 45 Mal
aus. 26 Mal waren es Brandeinsätze,
16 Einsätze waren technischer
Natur und dreimal leisteten wir
Nachbarschaftshilfe.
Großeinsatz am Föllig
Unter letzte Kategorie fiel auch
der wohl größte Einsatz, als es zu
einem Großbrand beim Abfalllager
am Föllig bei Großhöflein kam.
Insgesamt waren 288 Feuerwehrleute
aus 19 Wehren im Einsatz. Die FF
Siegendorf rückte nicht nur mit
15 Personen aus sondern stellte
mit dem Kommando-Fahrzeug
auch die Einsatzleitung in diesem
Großeinsatz.
Insgesamt wurden von den
Siegendorfer FF-Mitgliedern
allein bei diesem Einsatz rund 100
Einsatzstunden geleistet.

Löschwasser statt Silvester-Sekt
Ruhig verlief auch die heurige Silvesternacht für viele Mitlgieder der
FF Siegendorf nicht. So weist die
burgenlandweite Statistik aus, dass
wir nicht nur den letzten Einsatz im
Jahr 2019, sondern auch zum ersten
Einsatz 2020 ausrückten.
Die Alarmierung erfolgte am 31. Dezember um 23:58 – somit beeilten
wir uns, anstatt auf das neue Jahr anzustoßen, ins Feuerwehrhaus, denn
durch eine Silvesterrakete wurde
ein Brand nahe der Rochuskapelle
ausgelöst.
Der Brand konnte mit Wasser
und Feuerpatschen rasch unter
Kontrolle gebracht werden und so
konnten wir, nach einem zweiten
„Silvestereinsatz“, kurz nach Mitternacht, der mit Hilfe der FF Wulkaprodersdorf gelöscht wurde, doch
noch gemeinsam mit unseren Familien auf das neue Jahr anstoßen.
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LFA-L: ein Zungenbrecher
Am 10. Juni
konnten wir offiziell
unser neues
Feuerwehrfahrzeug
mit der Bezeichnung
LFA-L in Dienst stellen

LFA-L lautet die Buchstabenkombination, die seitlich am neuen
Fahrzeug der Feuerwehr Siegendorf
prangert. Was das bedeutet, was das
Fahrzeug kann, aber auch warum
es für uns sinnvoll ist und die
Anschaffung notwendig war soll hier
erklärt werden.
LFA-L bedeutet LöschFahrzeugAllrad Logistik. Was es damit
genauer auf sich hat, erklärt unser
Vizekommandant Nikolaus Erdt.

Fahrzeug der Unterstützung. Es
bringt einen zweiten AtemschutzTrupp zum Einsatz und stellt die
Versorgung mit Löschwasser
sicher, denn die 2000 Liter im Tank
können genug, aber auch schnell
sehr wenig sein“, erklärt Nikolaus
Erdt, warum die Anschaffung eine
einsatztechnische Notwendigkeit
war, nachdem das VorgängerFahrzeug des LFA-L altersbedingt
„in Ruhestand“ geschickt wurde.

Unterstützung im Löschangriff
„Taktisch gesehen ist die Feuerwehr
Siegendorf ein sogenannter
Löschzug. Ein solcher besteht aus
einem Kommandofahrzeug, einem
Tanklöschfahrzeug und einem
Löschfahrzeug, wobei unser neues
Auto hier den dritten Part übernimmt.
Während das Tanklöschfahrzeug
den ersten Löschangriff ausführt
(unser RLF 2000 mit Einbaupumpe
und Wassertank), dient das neue

Abseits befestigter Wege
„Beim Fahrgestell haben wir
uns für einen Allradantrieb mit
Einzelbereifung entschieden“, so der
Vizekommandant. „Dies garantiert
uns höchste Geländegängigkeit,
um in den Siegendorfer Wald- und
Wiesengebieten einsatzfähig zu
sein.“ Während die FF Siegendorf
relativ oft zu Flurbränden ausrückt,
ist die Thematik Waldbrände – auch
wenn wir bisher davon verschont
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sorgt für ihre Sicherheit
wurden – aktueller den je. „Dadurch,
dass das neue Fahrzeug über Einsätze
in Siegendorf hinaus eine wichtige
Rolle im Katastrophenschutz des
Bezirks einnehmen wird, konnten
wir verstärkte Förderungen aus
Landesmitteln lukrieren.“
Neues Beladungskonzept
Der letzte Buchstabe der taktischen
Fahrzeugbezeichnung – das „L“
für Logistik – beschreibt ein neues
Aufbaukonzept. Während schnell
benötigte Ausrüstungsgegenstände
für den Atemschutzeinsatz, die
Verkehrsabsicherung oder das Legen
einer Löschleitung hinter Rollos
verstaut werden und somit sofort
entnommen werden können, wurde
das restliche Beladungskonzept mit
Rollcontainern umgesetzt.
Flexibilität durch Rollcontainer
„Rollcontainer die sehr oft benötigt
werden, sind immer am Fahrzeug.

Ausrüstung, die hingegen seltener
benötigt wird, kann bei Bedarf
schnell über eine Ladebordwand
aufgeladen werden“, erklärt
Nikolaus Erdt das Konzept. Dieses
erlaubt eine maximale Flexibilität
auf die gesamte Lebensdauer von
25 Jahren – und das bei optimierten
Gesamtkosten.
Viele Stunden im FF-Haus
In vielen gemeinsamen Stunden im
Feuerwehrhaus wurden nicht nur die
Vor- und Nachteile verschiedener
Systeme, Möglichkeiten oder Hersteller gegeneinander abgewogen,
sondern auch die einzelnen
Rollcontainer optimal auf die
Befürfnisse der Feuerwehr
adaptiert. Um die Gesamtkosten zu
optimieren und gleichzeitig nicht an
Schlagkraft zu verlieren, wurde von
der Feuerwehr, so weit als möglich,
auf bewährte Industrielösungen
zurückgegriffen.

Auf Bewährtes gesetzt
Die Doppelkabine vom Aufbau-hersteller ist ein Serienprodukt und die
Ladebordwand unterscheidet sich
nicht von gewöhnlichen Lieferfahrzeugen.
Auf optische „Leckerbissen“ hat die
Feuerwehr nicht nur aus Kosten-,
sondern auch aus rein praktischen
Gründen verzichtet, weil z.B. zusätzliche Geräteräume unter der Ladefläche oder Plastikhauben vielleicht
hübsch, aber im Gelände anfällig für
Beschädigungen wären.
Gemeinsame Entwicklung
Weil sich ein Großteil der Mannschaft
der FF Siegendorf in den Prozess der
gesamten Entscheidungsfindung
rund um alle Komponenten des
neuen Fahrzeuges eingebracht hat,
ist aus einem Konzept ein LFA-L
entstanden, mit dem die Feuerwehr
für viele Jahre für die Sicherheit der
Bevölkerung sorgen kann.

Beladung:
• Löschausrüstung
• Atemschutzgeräte
• Beleuchtungsgeräte
• Stromerzeuger
• Rollcontainer für
- Sturmschäden
(Motorsägen/Notdächer, ...)
- Tauchpumpen
(zwischen 500 u. 3.000 l/min)
- Schläuche
(2 x 240 Meter, Auslegen
während der Fahrt möglich)
- Gewässerschutz
(Ölsperren)
- Ölbindemittel
- Schaum- und Pulverlöschmittel
(für Industriebrände)
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Keine Langeweile
bei der Feuerwehrjugend
Ein neues Team
sorgt für viel Action
und buntes Programm
beim Nachwuchs
unserer Feuerwehr

Im Bereich der Feuerwehrjugend
kam es 2019 in Siegendorf zu
personellen Umstrukturierungen.
Gemeinsam bringen seither
Jugendfeuerwehrleiter Armin Dzihic
und Feuerwehrjugendbetreuerin
Julia Kain frischen Wind in die
Gruppe.
Tests mit Bravour bestanden
Das Feuerwehrjahr startete für den
Nachwuchs mit den Vorbereitungen
für den Wissenstest. Dieser ging in

Trausdorf über die Bühne und wurde
von unserem FF-Nachwuchs mit
Bravour gemeistert.
Mithelfen bei den Großen
Als geschlossene, ehrgeizige und
motivierte Gruppe griff der Nachwuchs den Erwachsenen im Sommer sowohl bei den Vorbereitungen
als auch bei der Durchführung des
Toughest Firefighter Alive sowie
dem Feuerwehrfest unter die Arme.
Im Anschluss an das große Fest star-

tete unsere Jugendgruppe mit dem
Übungsbetrieb so richtig durch.
Schwerpunkt „Erste Hilfe“
Verschiedenste theoretische und
praktische Einheiten standen am
Programm, wobei der Schwerpunkt
der Ausbildung auf das Thema „Erste
Hilfe“ gelegt wurde. Unter Anleitung
der Betreuer wurden in einer Übung
zum Beispiel die Szenarien „Erste
Hilfe bei starker Blutung“, „Notruf
absetzen“, „Eigenschutz“ oder

„Reanimation“ in verschiedenen
Stationen durchgenommen – die Kids
waren stets mit viel Begeisterung
dabei.
Ein Fest für die Jugend
Ein spätes Highlight im Kalender
der Feuerwehrjugend ist traditionell der Verkauf von Mistelzweigen
samt Perchtenlauf. Gemeinsam mit
den aktiven Kameraden stellten die
Jugendlichen dieses Event auf die
Beine. Besonderen Wert hat die Ver-

Viel Praxis, ein wenig
Theorie, aber vor allem
jede Menge Action und
Spaß – so läuft ein Jahr bei der
Feuerwehrjugend Siegendorf.
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anstaltung für den Feuerwehrnachwuchs, weil mit dem Reinerlös unter
anderem Uniformen für die Kinder
oder Übungsmaterialien angeschafft
werden.
Der Jahreswechsel
Ein gemeinsamer Ausflug in den
Family Park und die Weihnachtsfeier
gemeinsam mit den Erwachsenen
rundeten das vergangene Jahr
der Feuerwehrjugend ab. Nach
einer Brandübung und den ersten
Vorbereitungen für den Wissenstest
musste auch der Nachwuchs die
Übungen aufgrund der CoronaMaßnahmen einstellen.
Jugend startet wieder durch
„Nach langen feuerwehrlosen
Monaten sind wir seit Anfang Juni
aber wieder gemeinsam unterwegs
und bereiten uns auf die praktischen
Aufgaben und theoretischen Fragen für die kommende Wissensüberprüfung vor. Es ist schön zu
sehen, mit wie viel Elan und Freude
die Kinder bei der Sache sind“,
freuen sich die beiden Betreuer
Armin Dzihic und Julia Kain über
den gelungenen Re-Start.
Auch wenn die Prüfungen heuer
kein großes Treffen aller Jugendmitglieder im Bezirk werden, fiebern die
Kids dem 27. Juni bereits entgegen.
Denn an diesem Tag kommen die
Prüfer zu uns ins Feuerwehrhaus
um das Wissen der Siegendorfer FFKids abzufragen.
„Sobald es die Situation erlaubt, werden wir mit dem Übungsbetrieb wieder voll durchstarten“, freuen sich
die Betreuer auf ein spannendes und
ereignisreiches zweites Halbjahr.
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Durch gute Vorbereitung
zum erfolgreichen Einsatz

Was auf uns zukommt
Im zweiten Halbjahr 2020 wird das
Hauptaugenmerk auf unser neues
Einsatzfahrzeug gelegt werden, um
dieses im Ernstfall optimal einsetzen
zu können.

Übung „Sichern und Retten“:
Menschenrettung aus
schwierigen Situationen
kommt im Ernstfall
glücklicherweise selten vor.
Die Handhabung der dafür
benötigten Geräte muss
trotzdem beherrscht und
deswegen beübt werden.
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Von Katastrophen umringt
Ein Übungs-Highlight war die Katastrophenhilfsdienstübung (KHD)
des Bezirks Eisenstadt-Umgebung
am Bundesheergelände „Tritolwerk“
(Niederösterreich). In diesem Areal ist es möglich verschiedenste
Schadenslagen zu simulieren. Sei

Übungen für „Zwischendurch“
Während des regulären Übungsbetriebes trafen sich auch immer
wieder Kameraden um Wettkampftrainings durchzuführen. Hierbei gilt
es möglichst schnell einen Löschangriff fehlerfrei aufzubauen.
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Wer rastet, der rostet
Daher wird ständig versucht in Schulungen und praktischen Übungen
den Kameraden neues Wissen anzulernen und vorhandene Fähigkeiten
zu festigen.
Richtiges Verhalten bei Bränden unter Atemschutz, sowie das Retten von
Menschen aus verunfallten Fahrzeugen steht hierbei immer im Fokus.
Es ist natürlich auch gleichermaßen
wichtig, auch Geräte, die nicht bei
jedem Einsatz benötigt werden, im
Ernstfall sofort bedienen zu können.

es Menschenrettung aus teilweise
eingestürzten Gebäuden oder der
Schutz der Infrastruktur vor Hochwasser. An dieser Übung, die über
zwei Tage dauerte, nahm eine Gruppe der FF-Siegendorf am ersten Tag
als Mannschaft an vorderster Front
teil.
Am zweiten Tag wurde ein Katastrophenzug (bestehend aus vier Feuerwehren) von Michael Hodomszki,
dem Verwalter der FF Siegendorf,
geleitet. Organisiert und koordiniert
wurde das Ganze unserem Vizekommandanten Nikolaus Erdt in seiner
Funktion als Bezirkskatastrophenreferent.
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Da die Feuerwehr Siegendorf
nicht nur unterschiedliche Einsätze
abzuwickeln hat, sondern auch
eine Vielzahl an verschiedenen
Geräten und Fahrzeugen besitzt,
gilt es auch bei den Übungen alle
Anwendungsmöglichkeiten und
Einsatzszenarien abzudecken.
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