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Werte
Ortsbevölkerung!
„Stets bereit, 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag.“
So lautet der unmittelbare Leitsatz von uns Feuerwehrmännern.
Doch die ständig wachsenden Aufgaben, die an unsere
freiwillige Einsatzorganisation gestellt werden, erfordern
die permanente Ausbildung in den vielfältigen Fachgebieten. Dies ist ein Garant dafür, bei allen Einsätzen den
bestmöglichen Erfolg zu erzielen. Diesen Weg werden
wir weiterhin zum Wohle der Bevölkerung bestreiten.
Um diesen Aufgaben gewachsen zu sein, ist nicht nur
eine moderne Ausrüstung, sondern auch eine Mannschaft
zur Bewältigung der Einsätze notwendig. Hier möchte
ich an alle appellieren, den Gedanken der freiwilligen
Hilfe ernst zu nehmen und sich zu überlegen, bei uns
mitzumachen.
Natürlich ist Zeit zum Üben notwendig, sowie die Bereitschaft, Einsätze zu jeder Uhrzeit zu bewältigen. Doch
ich bin überzeugt, dass sich für jeden, der aktiv am Feuerwehrleben teilhaben möchte, ein interessanter und
passender Tätigkeitsbereich findet.

Abschließend gilt mein besonderer Dank allen Kameradinnen und Kameraden, die sich freiwillig und unentgeltlich in ihrer Freizeit für den Dienst an der Öffentlichkeit
zur Verfügung stellen. Mein Dank gilt außerdem den
Familienmitgliedern unserer Feuerwehrmitglieder, die
den Leitsatz der Feuerwehr zu hundert Prozent mittragen.

OBI Roland Schimetits
KDT d. FF-Siegendorf
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Wir gedenken einem
Freund und Kameraden
Am 23. Jänner dieses Jahres verstarb
unser Feuerwehrkamerad Hauptlöschmeister Petronits Rudolf. Er
war seit Jänner 1982 ein Teil der
Freiwilligen Feuerwehr Siegendorf.
HLM Petronits war viele Jahre Mitglied des Kommandostabes, erst als
Funkwart, später als Kassier. Er half
mit seiner Erfahrung und Umsicht,

die Feuerwehr neu zu organisieren.
Durch diese Einsatzbereitschaft wurde ihm die Ehrenmedaille des Landes
Burgenland und das Verdienstzeichen des Bgld. Landesfeuerwehrverbandes in Bronze verliehen.
Mit ihm verlor die Feuerwehr Siegendorf einen Kameraden, der mit
seiner menschlichen Art für uns immer ein Vorbild war.

Ausgezeichnet
Im Rahmen der Jahreshauptdienstbesprechung erhielten die Kameraden
Oberlöschmeister Payerits Franz und
Oberbrandinspektor Nikolaus Erdt
für ihre langjährigen Dienste im Feuerwehrwesen das Verdienstzeichen
des Bgld. Feuerwehrverbandes in
Bronze.

Auf der Suche nach Feuerwehrrelikten

Nur wer weiß, woher er kommt, weiß
auch, wohin er geht. Die Feuerwehr
ist bemüht, die Vergangenheit in Erinnerung zu bewahren und bittet deswegen, alte Fotos und Gegenstände
mit Feuerwehrbezug der Feuerwehr
Siegendorf zur Archivierung zur Verfügung zu stellen. Wenn Sie alte Fotos
behalten möchten, bitten wir Sie, uns
diese zur Reproduktion kurzfristig zu
überlassen. Falls Sie uns helfen möchten, melden Sie sich bitte bei Werner
Jurkovits unter 06642190071.

Spendenabsetzbarkeit: Meldung erfolgt durch die Feuerwehr
Seit 1. Jänner.2017 gibt es eine
Gesetzesänderung, durch die es
nun automatisch möglich ist, die
Spende im Lohnsteuerausgleich
geltend zu machen. Dafür ist
sowohl für Sie als Spender, als

auch für uns als Feuerwehr Folgendes zu beachten: Die Spende
muss als Privatperson getätigt
werden. Der Betrag wird von
der Feuerwehr an das Finanzamt
mittels Finanzonline übermittelt

– dafür benötigen wir Ihren vollständigen Vor- und Zunamen und
Geburtsdatum. Sollten mittels
Zahlschein spenden, so stellen
wir hierfür neue Spendenerlagscheine zur Verfügung. Auch hier

sind Name und Geburtsdatum
notwendig.
Wenn wir diese Daten nicht erhalten oder diese falsch sind,
kann die Spende nicht abgesetzt werden.
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Ihr braucht unsere Hilfe
wir benötigen Eure
Christoph Fortunits, Jürgen Eisner und Dominik Wlaschitz – drei „Quereinsteiger“ in der Siegendorfer Feuerwehr

Es mag viele
Gründe geben,
die gegen ein
Engagement bei
der Feuerwehr
sprechen. Ich habe
mit drei Jungs
gesprochen, die
ihre Bedenken über
Bord geworfen haben.

Die Feuerwehr Siegendorf ist keine
Gruppe von 100 Männern, die zu
jeder Tageszeit auf Einsätze wartet
um Menschen zu retten, danach den
Ruhm zu ernten und zuletzt noch außergewöhnlich gut dabei verdient.
Die Feuerwehrmänner gehen einem
Brotberuf nach, um sich ihr „Hobby“ Feuerwehr leisten zu können.
Während dieser Zeit im Job haben
jedoch nur die Wenigsten Zeit, um
dem Nächsten zu helfen – deswegen
benötigen wir Unterstützung. Denn
Manpower bringt auch Schlagkraft
– und nur wenn wir vor Ort sind, werden wir auch helfen können.
Deswegen, liebe Ortsbevölkerung,
ist die Feuerwehr auch auf ihre Hilfe
angewiesen. Vielleicht ist ihre Geschichte eine ähnliche wie die der
drei jungen Männern, mit denen ich
mich unterhalten durfte.
Diese drei Siegendorfer – drei
Männer mit verschiedenen Voraussetzungen in unterschiedlichen
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Lebenssituationen und mit anderen
Ausbildungen haben eines gemeinsam: sie sind Mitglieder der Feuerwehr Siegendorf. Quereinsteiger
werden sie genannt, weil sie sich in
gefestigtem Alter – nach reiflicher
Überlegung – entschlossen haben,
Mitglied in dieser Organisation zu
werden. Ich wollte wissen, was sie
dazu bewegt hat.
Donnerstag ist Feuerwehrtag – das
hat sich im Laufe der Zeit in Siegendorf eingebürgert. Nachdem das
Licht im Büro abgeschalten wurde,
der Traktor in der Garage geparkt
wurde oder die Schultasche in die
Ecke gestellt wurde treffen sich die
Feuerwehrmitglieder im Rüsthaus
am Siegendorfer Rathausplatz 16 –
um gemeinsam zu tüfteln, ob beim
letzten Einsatz taktisch anders hätte
vorgegangen werden können, oder
wie die Ausrüstung verbessert werden könnte. Manchmal steht eine
kleine Übung am Programm, ab und
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zu ist es auch eine Schulung. Doch
meist geht es einfach darum, um nach
Feierabend gemeinsam ein Bier oder
einen Kaffee zu trinken und Zeit miteinander zu verbringen – sozusagen
die Kameradschaft zu pflegen.

mit den verschiedenen technischen
Geräten fasziniert, ist es im Einsatz
die Abwechslung: „Jeder Einsatz,
aber auch jede Übung ist anders. Da
weißt du einfach nie genau, was dich
erwartet.“

An so einem Donnerstag traf ich
auch die Feuerwehrmänner Christoph Fortunits, Jürgen Eisner und
Dominik Wlaschitz, um ihnen einige
Fragen zu stellen.
Denn ich wollte zum einen wissen,
was einen Menschen bewegt, mitten
in der Nacht aus dem Bett zu springen, auf den eigenen Schlaf zu verzichten, um anderen zu helfen oder
die Freizeit anstatt auf der Couch bei
einer schweißtreibenden Übung zu
verbringen.
Zum anderen wollte ich wissen, wie
es sich anfühlt, wenn sie danach wieder nach Hause kommen.

„Feuerwehrmann zu sein ist
mit Beruf, Familie und
Selbstständigkeit auf jeden
Fall vereinbar.“

Jürgen Eisner ist seit Jänner 2015
Mitglied der Feuerwehr. „Ich arbeite
in Siegendorf. Ich denke, die Feuerwehr kam auch deswegen auf mich
zu. Ich wusste zwar erst nicht, wieviel Zeit die Feuerwehr in Anspruch
nehmen wird, irgendwann dachte ich
aber, ich versuche es jetzt einfach.

„Im Nachhinein gesehen war
ich mit dieser Entscheidung
um zehn Jahre zu spät dran.“
– Jürgen Eisner –
Im Nachhinein gesehen war ich mit
dieser Entscheidung um zehn Jahre
zu spät dran“, so der 42-jährige Angestellte.
Heute, rund zweieinhalb Jahre danach, ist Jürgen Eisner „Stammgast“
am Donnerstag im Feuerwehrhaus.
Außerdem versucht er, an möglichst
allen Übungen teilzunehmen und ist
aufgrund seiner beruflichen Situation auch „Stammeinsatzfahrer“ bei
der Siegendorfer Feuerwehr.
Während Jürgen Eisner an den
Übungen vor allem das Hantieren

– Jürgen Eisner –
Ganz andere berufliche Voraussetzungen bringt Dominik Wlaschitz
mit. Der 27-Jährige ist Koch in Wien
– eine Fähigkeit, die ihn auch im Siegendorfer Feuerwehrhaus alles anders als unbeliebt macht. „Natürlich
greife ich bei Festen in der Küche an
und versuche, mit meinen Kenntnissen zu helfen und mein Know-How
einzubringen.“ Reduzieren darf man
Dominik Wlaschitz auf seine Fertigkeiten mit dem Kochlöffel jedoch
nicht.

„Ich kann nicht einfach nur
zu Hause sitzen. Bevor ich
nichts mache, helfe ich im
Feuerwehrhaus.“
– Dominik Wlaschitz –
Er trat ebenfalls im Jänner 2015 der
Feuerwehr bei und hat seitdem eine
Fülle an Ausbildungen genossen.
Mit Grundausbildung, Schadstoffund Atemschutzkursen hat der Koch
auch schon einige Tage in der Feuerwehrschule verbracht. „Ich schätze
aber auch die Ausbildung innerhalb
der Wehr“, spricht er die Übungen
an, die im Schnitt monatlich von der
Feuerwehr durchgeführt werden.
Sein Weg zur Feuerwehr Siegendorf war kein weiter, wohnt er doch
genau gegenüber. „Bevor ich Mitglied wurde haben sie mich ohnehin
immer aufgeweckt, als sie Nachts
ausrückten“schmunzelt Dominik
Wlaschitz.

Über rund ein halbes Jahr mehr an
„Feuerwehrroutine“ verfügt mit
Christoph Fortunits der Dritte im
Bunde. Seit Sommer 2014 ist er dabei. „Alle meine Freunde waren bei
der Feuerwehr, irgendwann war es
bei mir eben auch soweit“, erzählt
der bald 30-Jährige. Reue aufgrund
dieser Entscheidung gibt es bei ihm
jedoch keine – ganz im Gegenteil:
„Vor kurzem habe ich die Funktion
des Kassiers übernommen. Mein
Vorgänger hatte nur noch wenig Zeit.
Wir brauchten einfach einen – und es
ist schön, Verantwortung übernehmen zu können.“

„Es ist schön, Verantwortung
übernehmen zu können.“
– Christoph Fortunits –
Ganz genau wussten sie zu Beginn
alle drei nicht, was sie im Feuerwehrdienst erwartet. Mittlerweile sind sie
sich jedoch sicher, die richtige Entscheidung getroffen zu haben.
Die drei Feuerwehrmänner ezählten
mir von prägenden Einsätzen mit
schwer Verletzten oder Toten, die
sich über Tage in ihren Köpfen festsetzten genauso wie über den schwer
verdienten Urlaub, der für Weiterbildung verwendet wurde. Doch

„Unter Atemschutz im Einsatz
zu arbeiten – zu sehen, wo
zuerst Feuer war, war danach
keines mehr –das war ein
geiles Gefühl.“
– Fortunits & Eisner –
zum größten Teil erzählten sie mir
von schönen Erinnerungen, von gelöschten Feuern, von gemeinsamen
Feiern und vom guten Gefühl, für die
Mitmenschen etwas Gutes getan zu
haben.
Es würde noch unzählige solcher
Geschichten zu erzählen geben. Am
besten, Sie kommen an einem der
nächsten Donnerstage einfach im
Feuerwehrhaus vorbei und hören
sich diese persönlich an.
Unsere Freizeit für Ihre Sicherheit 5
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Ein Bild der Verwüstung
In Wimpassing
ereignete sich der
vielleicht größte
Einsatz, an dem die
Feuerwehr Siegendorf
jemals beteiligt war.
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Es war der 21. Jänner 2017, als dicker
schwarzer Rauch über Wimpassing
aufstieg – ein Großbrand, der die
Feuerwehren des gesamten Bezirks
über Tage in Atem hielt – den über
500 Feuerwehrleute nur mit vereinten Kräften bändigen konnten.
Die Feuerwehr Wimpassing wurde
bereits Stunden zuvor alarmiert, erkannte schnell den Ernst der Lage
und forderte weitere Kräfte an.
Auch die Feuerwehr Siegendorf wurde zur Unterstützung für den Löschangriff gerufen und rückte mit 14
Mann und vier Fahrzeugen aus. Zu
diesem Zeitpunkt stand das Logistikzentrum bereits im Vollbrand.
Teile der Halle, in der sich großteils
Paletten und Papier befanden, stürzten aufgrund der extrem hohen Temperaturen ein. Erst am Nachmittag
konnte der Brand unter Kontrolle
gebracht werden.

BRANDAKTUELL

Brandeinsatz mit Seeblick
Im eigenen Ort sind
wir im vergangenen
Jahr glücklicherweise
vor größeren
Schadensereignissen
verschont geblieben

Doch auch wenn Orte aus der Nachbarschaft Hilfe benötigen, ist die Feuerwehr Siegendorf im Einsatz.
Wie etwa Anfang September des Vorjahres, als es an einem Samstag Nachmittag in Mörbisch zu einem spektakulären Brand kam. 160 Feuerwehrleute
aus zehn Wehren waren im Einsatz,
um den Dachstuhl eines Zweifamilienhauses zu löschen. So einzigartig
dieser Einsatz war, so kurios war seine Entstehungsgeschichte: das Feuer entstand bei der Entfernung eines
Wespennestes durch die Entzündung
des Sprühstrahls eines Bremsenreinigungssprays. Die Löscharbeiten erwiesen sich als schwierig. Um die Flammen bekämpfen zu können, mussten
Teile des Dachs aufgeschnitten werden.Von der Feuerwehr Siegendorf
wurden Atemschutztrupps zur Unterstützung angefordert. Diese waren für
rund zwei Stunden – bis zum Ende des
Brandes – im Einsatz.
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Werbung . . .

die ins Auge sticht!
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Wir machen's uns nicht leicht
Die Feuerwehr ist
in Einsätzen oft
mit schwierigen
Situationen
konfrontiert.
Auf diese gilt es,
sich optimal
vorzubereiten
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Ein Schwerpunkt in der Ausbildung
des Vorjahres war der Technische
Einsatz. Ein Semester lang widmete
sich die Feuerwehr Siegendorf dieser Thematik. Zuerst wurden in einzelnen Modulen jeweils Teilaspekte
dieser komplexen Einsatzart geübt.
Die Arbeit in kleineren Gruppen ermöglichte es dabei, unterschiedliche
Wissensstände der Feuerwehrmänner auf ein ähnliches Level zu heben.
Zum Abschluss wurden alle einzelnen
Teilbereiche in umfangreichen und
herausfordernden Übungen vereint.
Diese wurden von der Mannschaft
übrigens mit Bravour gemeistert.
Schulungen für den Brandeinsatz verliefen nach demselben Schema.

Tanzschuhe statt
Einsatzstiefel

BRANDAKTUELL

Ganz klassisch – mit den Worten „Alles Walzer“ – eröffneten Bürgermeister Rainer Porics und Kommandant
Roland Schimetits gemeinsam die
Siegendorfer Ballsaison.
Was folgte, war eine rauschende
Ballnacht mit jeder Menge Tanz
und guter Unterhaltung. Musikalisch
sorgte Hans Miko mit „Sporadisch
& So“ für Action auf der Tanzfläche
im Gasthof Sonnenstrahl, wo die
Familie Ferenczy sich am Samstag
bestens um das leibliche Wohl der
zahlreichen Gäste kümmerte. Gefeiert wurde bis in die frühen Morgenstunden. Ein Höhepunkt der Veranstaltung war die Tombola, bei der es
viele tolle Preise zu gewinnen gab.

Feuerwehr macht Schule
Jede Menge Action hatten die Drittklässler der Volksschule Siegendorf:
stand anstatt ödem Klassenzimmer
doch ein Ausflug zur Feuerwehr am
Lehrplan. Dort erfuhren die Kids
vieles über die Geschichte der Feuerwehr, das Verhalten im Brandfall
und über die verschiedenen Einsätze,
die die Feuerwehr zu bewältigen hat.
Beeidruckend war für die Kids nicht
nur die Vorführung der Fettexplosion,
als sich eine meterhohe Stichflamme
bildete, sondern auch das Zielspritzen
mit dem Feuerwehrschlauch und die
Bedienung eines Feuerlöschers.
Aber die Kinder waren nicht nur im
Feuerwehrhaus, die Feuerwehr gastierte auch in der NMS: 130 Schüler
konnten sich auf verschiedensten Stationen einen Überblick über die Tätigkeiten der Feuerwehr verschaffen.
Unsere Freizeit für Ihre Sicherheit 9
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Unser starker Nachwuchs
Die Jugend von heute sind die Retter von
morgen. Wir bei der
Feuerwehr wissen das.
Deswegen legen wir
großen Wert auf die
Nachwuchsarbeit.
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Elf Kinder zählt der Feuerwehrnachwuchs in Siegendorf derzeit.
Diese Kids erleben weit mehr als
das Handwerk eines Feuerwehrmannes. 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.
Suchst du Teamgeist und Kameradschaft? 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. 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.
Für mehr Infos:
Hannes (0664806665010)
Fredl: (069910626673)
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Toughest Firefighter Alive
80 Kilo schwere, mit Sand befüllte
Puppen tragen, 160 Stufen rauf und
runter oder eine drei Meter hohe
Wand überwinden - das sind nur einige der Herausforderungen, denen
sich Feuerwehrmänner aus fünf Nationen in Siegendorf stellten.
Nach den Wetterkapriolen der vergangenen Jahre ging der Bewerb
heuer bei strahlendem Sonnenschein
über die Bühne – sowohl Starter
als auch das Publikum waren vom
Spektakel vor dem Feuerwehrhaus
begeistert.
Alleine für den reibungslosen Ablauf des Bewerbs braucht es rund 40
Personen, die sich in den Dienst der

guten Sache stellen. Die Feuerwehr
ist hier auf Unterstützung von Außen angewiesen. Viele Siegendorferinnen und Siegendorfer zeigten sich
als tolle Helfer – dafür möchte die
Feuerwehr ihnen großen Dank aussprechen. Aber nicht nur beim Bewerb selbst, auch in der Küche oder
hinter der Bar fanden sich zahlreiche
freiwillige Helfer – ohne diese wäre
es niemals möglich, ein derart gelungenes Fest auf die Beine zu stellen.
Denn nicht nur der Bewerb selbst,
sondern auch das Rundum-Programm verdiente das Prädikat Weltklasse! Am Samstag begeisterte die

TFA &
FEUERWEHRFEST
Reithalle
Siegendorf

20.-21. MAI 2017
tfa-austria.at
ff-siegendorf.at

Band Riff Raff nach der Siegerehrung das Publikum und sorgte für
eine prall gefüllte Tanzfläche bis in
die frühen Morgenstunden.
Am Sonntag läutete der Musikverein
Siegendorf das traditionelle Frühschoppen zum Feuerwehrfest ein
und ließ die altehrwürdige Reithalle erneut beinahe aus allen Nähten
platzen. Nachdem Fredl Flonner mit
seiner Ziehharmonika die Stimmung
hoch hielt wurde es gegen Ende noch
einmal so richtig laut: Naughty Misery und die Postdogs sorgten mit
ihren Konzerten für einen würdigen
Abschluss des zweitägigen Fests.

