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Vorwort des 
Kommandanten

Liebe Reisenberger_innen, liebe 
Unterstützer_innen der Feuerwehr 
Reisenberg, 

als im Frühjahr 2020 zum ersten 
Mal der ominöse Begriff „SARS-
CoV2“ in den Medien auftauchte 
rechnete wohl niemand von uns 
damit, dass das Thema Corona-
virus und die daraus resultieren-
de Pandemie bei unserem Jah-

resrückblick 2021 noch immer Thema sein wird. Das Virus hat 
uns nach wie vor im Griff und beschränkt uns in zahlreichen 
Lebenslagen, auch 2021 wurde das Feuerwehrleben wiederum 
auf den Kopf gestellt. Einsatzgruppen mussten gebildet werden, 
Veranstaltungen wurden teilweise abgesagt, teilweise neu kon-
zipiert und auf geltende Regelungen und Gesetze angepasst, 
Schulungen und Zusammentreffen mussten neu überdacht wer-
den – kurz, das Virus macht einen Routinebetrieb innerhalb der 
Feuerwehr nahezu unmöglich. 

Abermals ist ein Jahr ins Land gezogen und abermals ist es an 
der Zeit einen Rückblick zu wagen, auf herausfordernde Einsät-
ze, lehrreiche Übungen, gelungene (wenn auch beschränkte) 
Veranstaltungen und neue Erfahrungen die wir auch in diesem 
Jahr machen durften. 

Das Jahr 2021 startete mit einem Lockdown. An einen norma-
len Feuerwehrbetrieb war nicht zu denken. Wie bereits 2020, 
musste eine Einsatzgruppe gebildet werden. Das bedeutet, dass 
nicht alle Kameraden zu Einsätzen ausrücken durften, die meis-
ten Einsätze bei welchen kein hoher Personalbedarf notwendig 
war wurden in einer kleinen zehnköpfigen Gruppe abgearbeitet, 
nur bei Sirenenalarm und größeren Schadensereignissen durf-
ten alle Mitglieder unter strengen Hygienemaßnahmen zu den 
Einsätzen ausrücken. Diese Regelungen waren zwar streng 
aber unbedingt notwendig um im Falle einer Infektion innerhalb 
der Mannschaft und den daraus resultierenden Quarantäne-
bestimmungen einen Totalausfall unserer Wehr zu verhindern. 
Ich möchte mich hierbei als Kommandant von Herzen bei allen 
Mitgliedern für die aufrichtige Disziplin und Ordnung bedanken 
die in dieser schwierigen Zeit eingehalten wurde. 

Alle fünf Jahre werden in ganz Niederösterreich Feuerwehr-
kommandant und Feuerwehrkommandant Stv. einer Feuerwehr 
neu gewählt. Diese Wahl fand am 16. Jänner 2021 statt und fiel 
genau in die Zeit des ersten Lockdowns. Sowohl mein Stellver-
treter, Thomas Freilach, als auch ich stellten uns wiederum der 
Wahl. Unter der Wahlleitung von Bgm. Josef Sam und unter 
strengen Hygienevorschriften wurden alle Mitglieder gestaffelt 
ins Feuerwehrhaus gebeten um ihre Stimme abzugeben.  Kurz 
nach 18 Uhr stand das Ergebnis fest: Beide Kandidaten wurden 
mit großer Zustimmung im Amt bestätigt. Somit darf ich, Wolf-
gang Rieck, gemeinsam mit meinem Stellvertreter, Thomas Frei-
lach, für weitere fünf Jahre die Geschicke unserer Feuerwehr 
lenken. Um das Kommando komplett zu machen wurde gemäß 
NÖ Feuerwehrordnung Lukas Bayer abermals zum Leiter des 
Verwaltungsdienstes und Patrick Taus zu seinem Stellvertreter 
ernannt. Ich möchte mich hierbei herzlich bei allen Kameraden 
für die großartige Zustimmung und den Vertrauensvorschuss be-
danken und freue mich auf weitere fünf spannende und heraus-
fordernde Jahre.

Durch den Lockdown am Beginn des letzten Jahres mussten wir 
sowohl unseren Feuerwehrball als auch den traditionellen Rei-
senberger Faschingsumzug absagen, beide dieser Veranstal-
tungen werden leider  auch 2022 nicht stattfinden.  Da unsere 
Veranstaltungen unser wohl größtes finanzielles Standbein dar-
stellen, fehlen hier natürlich auch wichtige Einnahmen die die 
Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft und einen modernen 
Dienstbetrieb garantieren. Ich bedanke mich hierbei bereits jetzt 
bei allen unseren Spenderinnen und Spendern, bei allen Unter-
stützerinnen und Unterstützern unserer Wehr für die finanzielle 
Zuwendung die Sie uns entgegenbringen. 

Mit dem beginnenden Frühjahr und den langsam steigenden 
Temperaturen entspannte sich die pandemische Situation und 
die Regelungen konnten nach und nach etwas gelockert werden. 
Zwar konnten inzwischen wieder alle Kameraden zu Einsätzen 
ausrücken, an einen Wegfall der strikten Hygienevorschriften im 
Feuerwehrhaus oder an regelmäßige Zusammenkünfte war den-
noch nicht zu denken. 

Erst mit Beginn des Frühsommers konnten wiederum ein re-
gelmäßiger Übungsbetrieb und regelmäßige Zusammenkünfte 
starten. Konsequent wurden alle zwei Wochen praktische Übun-
gen durchgeführt um den Ausfall sämtlicher Ausbildungen im 1. 
Halbjahr aufzuholen. Als besonderes Highlight ist hier die Ge-
samtübung hervorzuheben, welche Anfang August stattfand. Bei 
einem anspruchsvollen Szenario mussten die Kameraden ihr 
praktisches Können unter Beweis stellen. Einen ausführlichen 
Bericht dieser Übungen finden Sie auf den Seiten 6 und 7. 

Am 3. Juli erreichte uns die Nachricht, dass unser Feuerwehr-
kamerad und Bgm. Josef Sam nach langer, schwerer Krankheit 
verstorben ist. Josef Sam hat die Gemeinde Reisenberg in den 
letzten 25 Jahren geprägt wie selten jemand zuvor. Unter ihm 
wurden zahlreiche Großprojekte innerhalb der Feuerwehr ange-
gangen, stets hat er ein offenes Ohr für unsere Anliegen gehabt. 
Wir verlieren mit Josef Sam einen treuen Kameraden, einen 
großartigen Bürgermeister und vor allem einen guten Freund. 
Lieber Pepo, wir werden dein Andenken stets in Ehren. 

Die enge Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr und Gemeinde-
vertretung ist unerlässlich für einen funktionierenden Dienstbe-
trieb. Um diese gute Zusammenarbeit auch weiterhin aufrecht-
zuerhalten fand ein Treffen mit unserem neuen Bürgermeister 
Günter Sam und dessen Stellvertreterin Margot Richter statt, in 
welchem vor uns liegende Projekte und Investitionen besprochen 
und geplant wurden. Wir freuen uns auf eine enge und konstruk-
tive Zusammenarbeit zum Wohl der Reisenberger Bevölkerung.

Ist ein Kirtag 2021 möglich? Eine Frage, die uns während des 
gesamten Jahres ordentlich Kopfzerbrechen bereitet hat. Der 
traditionelle Reisenberger Großkirtag ist nicht nur fixer Bestand-
teil des hiesigen Veranstaltungskalenders sondern stellt für uns 
„feuerwehrintern“ auch das Highlight des Jahres dar. Neben all 
den Feierlichkeiten ist der Kirtag auch unser wichtigstes finanzi-
elles Standbein. Bereits 2020 mussten wir den Kirtag gänzlich 
streichen, nichts desto trotz erfuhren wir eine großartige finanzi-
elle Unterstützung Ihrerseits! Im Juli 2021 mussten wir die Frage 
„Ist ein Kirtag 2021 möglich?“ leider mit einem klaren „Nein“ be-
antworten. Aufgrund des zaghaften Impffortschritts und den im-
mer noch hohen Infektionszahlen war ein dreitägiges Indoor-Fest 
nicht zu verantworten. Doch in Zeiten einer Pandemie muss man 
kreativ denken, Dinge neu sehen und Alternativlösungen finden. 
So haben wir uns gemeinsam mit dem Kirtagskommitee einen 
„Kirtag-Light“ konzipiert, der auch in Zeiten einer Pandemie zu 
verantworten ist. Als Alternative wurde im August, am Tag des 
traditionellen Kirtagsonntags, unter Einhaltung der gültigen Co-
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rona Schutzmaßnahmen ein kleines eintägiges Outdoor-Fest am 
Reisenberger Kellerplatz organisiert. Das offizielle Fest starte-
te um 08:45 mit einer Feldmesse am Kellerplatz. Anschließend 
wurde unser neues Versorgungsfahrzeug durch Pfarrer Mag. 
Dietmar Hörzer gesegnet. Fahrzeugpartin Anna Schlösinger 
bedankte sich in einer rührenden Rede für die Ehre. Das Fest 
war ein voller Erfolg – ich bedanke mich von Herzen bei allen 
Helferinnen und Helfern, bei allen Mitplanenden für die Sponta-
nität und die Kreativität die es für die Durchführung eines solchen 
Festes benötigt! 

Am 5. September wurde die Feuerwehr Reisenberg zum wohl 
spektakulärsten Einsatz des Jahres 2021 gerufen. In den frü-
hen Morgenstunden geriet das Obergeschoß eines Hauses in 
der Reaktorstraße in Brand. Unter dem Einsatz von schwerem 
Atemschutz und gemeinsam mit vielen Feuerwehren der Umge-
bung konnte der Brand rasch unter Kontrolle gebracht werden 
und Schlimmeres verhindert werden. Ein ausführlicher Bericht 
dieses Brandeinsatzes folgt auf Seite 4. 

Das Coronavirus hat im Jahr 2020 sämtliche Lebensbereiche auf 
den Kopf gestellt. So fielen auch Abschnittsfeuerwehrleistungs-
bewerb und Abschnittsfeuerwehrtag dem Virus zum Opfer. Auch 
im Jahr 2021 waren die Folgen des Virus noch stark spürbar, die 
Wettkämpfe, die eigentlich im Juni in Reisenberg hätten stattfin-
den sollen mussten abermals abgesagt werden, der Abschnitts-
feuerwehrtag wurde auf den Herbst verschoben. Am 10. Oktober 
2021 war es schließlich soweit. Nach über zwei Jahren Pause 
wurde der Abschnittsfeuerwehrtag des Feuerwehrabschnittes 
Ebreichsdorf in der Reisenberger Kulturhalle abgehalten bei wel-
chem zahlreiche Kameradinnen und Kameraden für ihre langjäh-
rige Tätigkeit im Niederösterreichischen Feuerwehrwesen geehrt 
wurden. 

Mit dem Beginn des Herbstes kam es wiederum zum drastischen 
Anstieg der Infektionszahlen, ein weiterer Lockdown war die Fol-
ge. Durch die hohe Durchimpfungsrate innerhalb unserer Wehr 
konnte auf das Bilden einer Einsatzgruppe verzichtet werden, 
der Übungsbetrieb musste dennoch wieder eingestellt, und re-
gelmäßige Zusammenkünfte abgesagt werden. Diese Restriktio-
nen haben uns auch über den Jahreswechsel begleitet. 

Liebe Reisenberger_innen, liebe Unterstützer_innen der Feuer-
wehr Reisenberg, 

abermals steht ein Jahr voller Herausforderungen vor der Tür. 
Normalerweise sind die Kameraden der Feuerwehr Reisenberg 
Anfang Jänner in den Reisenberger Haushalten unterwegs um 
Sie zu unserem traditionellen Feuerwehrball einzuladen, bzw. 
um Ihnen persönlich Neujahrswünsche zu überbringen. Durch 
die noch immer anhaltende Pandemie ist dies 2022 leider nicht 
möglich. Neben dem Feuerwehrball musste auch bereits der Fa-
schingsumzug im Februar abgesagt werden, ob ein Kirtag 2022 
stattfinden wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beurteilbar. 
Daher möchten wir Sie auf diesem Wege um Ihre Unterstützung 
bitten – zwar konnten in den letzten Jahren Rücklagen geschaf-
fen werden, dennoch sind wir in diesen Zeiten für jede finanzielle 
Zuwendung dankbar. Spenden werden von der Feuerwehr an 
das Finanzamt gemeldet und bei der Arbeitnehmerveranlagung 
berücksichtigt. Wir bedanken uns bereits im Voraus für Ihre Un-
terstützung!  

Das Coronavirus wird uns voraussichtlich auch 2022 beschäf-
tigen, wird uns wieder einiges abverlangen und uns zwingen 
neue, kreative Lösungen zu finden.  Nichts desto trotz blicken wir 
als Feuerwehr Reisenberg motiviert dem neuen Jahr entgegen. 
Unser oberstes Ziel bleibt es natürlich jeden Tag des Jahres die 
Einsatzbereitschaft für die Reisenberger Bevölkerung zu wahren 
um im Bedarfsfall rasch und kompetent helfen zu können. Ich 
bedanke mich nochmals für Ihre Unterstützung, für Ihr Zutun und 
Ihre Spende, ich wünsche Ihnen im Namen der Feuerwehr Rei-
senberg ein glückliches und vor allem gesundes Jahr 2022! 

Gott zur Ehr, dem nächsten zur Wehr! 

Ihr, 
Wolfgang Rieck, HBI

Wenn die Sonne des Lebens untergeht, 
leuchten die Sterne der Erinnerung.

In Gedenken an 

HFM Josef Sam 
1949-2021 

Mitglied der Feuerwehr Reisenberg seit 1968

Bürgermeister der Marktgemeinde Reisenberg 
von 1995  bis 2021
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Retten - Löschen - Bergen - Schützen

Am 05. September wurde die Feuerwehr Reisenberg zu einem 
spektakulären Brandeinsatz alarmiert. Aus bisher unbekannter 
Ursache gerieten Speisereste in einem Haus in der Reaktorstra-
ße in Brand. Um ca. 08:25 bemerkten aufmerksame Fußgänger 
dichten Rauch, der aus den Fenstern drang und wählten den 
Notruf 122. Aufgrund des Meldebildes wurde vom zuständigen 
Disponenten der Bezirksalarmzentrale die Alarmstufe 2 ausge-
löst. Somit wurden die Feuerwehren Reisenberg, Pischelsdorf 
und Seibersdorf mittels Sirene zum Brandeinsatz nach Reisen-
berg alarmiert. Nur kurze Zeit später rückten alle Fahrzeuge der 
Feuerwehr Reisenberg zur Einsatzstelle aus.

Die Anrufer warteten das Eintreffen der Feuerwehr ab. Auch die 
Hausbesitzerin konnte sich glücklicherweise noch rechtzeitig 
aus dem Brandhaus retten und wurde von den Anrufern betreut. 
Aus dem Haus drangen dichter Rauch und meterhohe Flammen. 
Laut den Angaben der Hausbesitzerin befanden sich keine wei-
tere Personen im Brandhaus. 

Es galt nun rasch zu handeln um die Brandausbreitung zu verhin-
dern und den Brand möglichst rasch zu löschen. Der Gruppen-
kommandant des ersteintreffenden Fahrzeuges HBM Gerhard 
Eder ordnete sofort einen Innenangriff unter schweren Atem-
schutz an. Zwei Atemschutztrupps der Feuerwehr Reisenberg 

rüsteten sich aus und begaben sich in das Innere des Hauses 
um den Brandherd zu lokalisieren. Gleichzeitig wurde begonnen 
das Nachbarobjekt mittels Außenangriff zu schützen um eine 
Brandausbreitung zu vermeiden. Nach dem Eintreffen des MTF 
wurde die Einsatzleitung aufgebaut. Aufgrund der Brandlast und 
des Bedarfs weiterer Atemschutztrupps für den Innenangriff wur-
de zur Unterstützung die FF Unterwaltersdorf, die FF Mitterndorf, 
die FF Schranawand mit dem Atemluftkompressor und die FF 
Ebreichsdorf mit der Drehleiter nachgefordert. Die Hausbesitze-
rin wurde von anwesenden Kräften des Roten Kreuzes versorgt 
und anschließend in ein Krankenhaus abtransportiert. 

Der Innenangriff unter schweren Atemschutz zeigte rasch Erfolg. 
Bereits nach wenigen Minuten konnten erste Löscherfolge er-
zielt werden und die Brandlast im Obergeschoß des Gebäudes 
gesenkt werden. Der Brand hatte sich bereits auf den Dachbo-
den bzw. die Zwischendecke ausgebreitet, weshalb entschieden 
wurde mithilfe der Drehleiter Teile des Daches abzudecken um 
somit letzte Glutnester ablöschen zu können. Mehrere Atem-
schutztrupps der Feuerwehren Reisenberg, Pischelsdorf, Mit-
terndorf, Unterwaltersdorf und Seibersdorf standen im Einsatz 
um die Zwischendecke zu entfernen und auch die letzten Glut-
nester zu detektieren. Dabei wurden über hundert Meter lange 
Löschleitungen vom Reisenbach in die Reaktorstraße gelegt, der 
Reisenbach wurde hierfür im Bereich des Rosengasse aufge-
staut um den Tragkraftspritzen und Tauchpumpen ausreichend 
Löschwasser zur Verfügung zu stellen. 

Um ca. 12:00 konnte Brandaus gegeben werden. Das beschä-
digte Dach wurde mit einer Plane abgedeckt. Um 13:30 konnte 
die Feuerwehr Reisenberg nach intensiven Reinigungsarbeiten 
die Einsatzbereitschaft wiederherstellen. Insgesamt standen an 
diesem Spätsommertag 7 Feuerwehren mit 85 Mann in Reisen-
berg im Einsatz.

62 58

Wohnhausbrand (B2), 05.09.2021



Helfen, wo Hilfe gebraucht wird.

Am 17.11. wurde die Feuerwehr Reisenberg zu einem skurrilen 
Einsatz gerufen. Was sich in den frühen Morgenstunden am 
Eisteich zugetragen hat, ist derzeit noch Gegenstand von Er-
mittlungen. Lt. Polizeibericht dürften zwei Fahrzeuge mit stark 
überhöhter Geschwindigkeit durch die 30er Zone am Eisteich 
gefahren sein, dabei kam es aus ungeklärter Ursache zu einer 
Kollision mit einem parkenden Auto. Das parkende Auto wurde 
mit enormer Wucht in einen angrenzenden Acker geschleudert, 
die beiden fahrenden PKWs touchierten einander und kamen 
beide in einem angrenzenden Windschutz zum Stillstand. Da-
bei wurden beide Fahrer verletzt, einer davon schwer. Der leicht 
verletzte Fahrer verständigte Angehörige welche wiederum den 
Rettungsnotruf wählten. Durch einen anwesenden First Res-
ponder wurde die Feuerwehr Reisenberg verständigt. Um 02:26 
wurde die Feuerwehr mittels Pager und SMS zu einer Fahrzeug-
bergung alarmiert. Wenig später rückten drei Fahrzeuge zur Ein-
satzstelle aus. 

Der Rettungsdienst bzw. der Notarzt hatten die Patienten be-
reits versorgt, diese wurden leicht bzw. schwer verletzt in Spi-
täler gebracht. Am Eisteich bot sich den eingesetzten Kräften 
ein Schlachtfeld. Zwei Fahrzeuge standen fahruntauglich im 
Windschutz, bei beiden Fahrzeugen traten Betriebsmittel aus, 
ein Fahrzeug stand mit herausgerissener Hinterachse in einem 
angrenzenden Acker, die Straße war übersät von Trümmern.

Einsatzleiter HBI Wolfgang Rieck ließ die Einsatzstelle absichern 
und den Brandschutz aufbauen. Der PKW im Feld wurde mittels 
Bagger an einen Abstellplatz gezogen, auch die beiden Fahrzeu-
ge aus dem Windschutz wurden geborgen und an einen sicheren 
Abstellplatz verbracht. Nach einer Reinigung des Windschutzes 
und der Fahrbahn konnte um 04:00 die Einsatzbereitschaft wie-
derhergestellt werden.

Am Samstag den 14. August wurde die Feuer-
wehr Reisenberg zu einem speziellen Einsatz 
gerufen. Auf der Fahrt von Reisenberg Richtung 
Unterwaltersdorf verlor ein junger Lenker aus bis-
her ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein 
Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und prallte ge-
gen einen Baum. Dabei wurde das Fahrzeug beschädigt, 
der Lenker verletzt. Nachkommende Lenker hielten an, 
leisteten Erste Hilfe und setzten den Rettungs- und Feuer-
wehrnotruf ab. Um 10:21 wurde die Feuerwehr Reisenberg zu 
einer Fahrzeugbergung (T1) alarmiert. Wenig später rückten alle 
Fahrzeuge zur Einsatzstelle aus.

Weder Rettung noch Polizei waren vor Ort, das Fahrzeug stand be-
schädigt im Straßengraben, Ersthelfer hatten den verletzen Lenker aus 
dem Fahrzeug befreit und begonnen Erste Hilfe zu leisten. Bei der Er-
kundung wurde festgestellt, dass es sich bei dem Verunfallten um einen 
unserer Feuerwehrkameraden handelte.

Einsatzleiter HBI Wolfgang Rieck ließ die Unfallstelle absichern und den Brand-
schutz aufbauen. Sofort wurden Sanitäter der Feuerwehr beauftragt die Versor-
gung des Verletzten zu übernehmen. Kurz darauf traf ein RTW des ASB Ebreichsdorf 
und das Notarzteinsatzfahrzeug aus Mödling ein. Aufgrund des Verletzungsmusters 
wurde zum Abtransport der Notarzthubschrauber C33 aus Wiener Neustadt angefordert. 
Anschließend wurde das verunfallte Fahrzeug geborgen und die Fahrbahn  gereinigt. Nach 
ca. 2 Stunden konnte die Einsatzbereitschaft wiederhergestellt werden.
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Fahrzeugbergung (T1), 14.08.2021

Fahrzeugbergung (T1), 17.11.2021



Ausbildung
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Wie bereits 2020 wurde der Ausbildungsbetrieb innerhalb der 
Feuerwehr durch die COVID-19 Pandemie stark eingeschränkt. 
Bis April konnten keine Präsenzschulungen angeboten werden, 
da die Infektionszahlen nach wie vor zu hoch waren um regel-
mäßige Treffen zu legitimieren. Ab Mai wurde ein intensives 
Übungsprogramm gestartet, in welchem zumindest alle zwei 
Wochen praktische Übungen stattfanden um einerseits neue 
Gerätschaften zu schulen und andererseits um bestehendes 
Wissen, welches durch die Pandemie etwas „eingerostet“ war, 
aufzufrischen.

Absichern der Einsatzstelle und Sichern des Unfallfahrzeu-
ges 

Selbstschutz geht immer vor Fremdschutz – bevor ein Einsatz 
abgearbeitet wird muss die Einsatzstelle ausreichend abge-
sichert werden um weitere Unfälle zu verhindern. Gleichzeitig 
müssen verunfallte Fahrzeuge ausreichend stabilisiert werden 
bevor eingeschlossene Personen gerettet werden können. 

Sicheren Zugang zum Unfallfahrzeug über Böschung schaf-
fen

Das Unfallfahrzeug war durch die meterhohe Böschung schwer 
erreichbar. Regelmäßig musste Material zum Fahrzeug transpor-
tiert werden, gleichzeitig musste vorausgeplant werden, wie man 
denn einen Verunfallten über die Böschung nach oben rettet. 

Menschenrettung aus einem Fahrzeug (Crash Rettung vs. 
Schonende Rettung) 

Ist der Rettungsdienst noch nicht vor Ort so müssen bereits 
durch die Feuerwehr wichtige Entscheidungen getroffen wer-
den. Ist eine Person nicht ansprechbar so muss sie sofort und so 
rasch wie möglich aus dem Fahrzeug gerettet werden. Ist eine 
verunfallte Person in ihren Vitalfunktionen nicht bedroht so emp-
fiehlt sich eher eine möglichst schonende Rettung um Folgever-
letzungen zu vermeiden. 

Gesamtübung, 07.08.2021
Am Samstag, den 7. August 2021 fand die jährliche Sommer-Ge-
samtübung mit anschließendem Grillabend statt. Diese wurde 
von OFM Mario Koller, OBI Thomas Freilach, FM Peter Hartl und 
FM Michael Lanzinger ausgearbeitet und intensiv vorbereitet.

Übungsannahme war ein Verkehrsunfall mit Fahrzeugabsturz 
über eine Böschung, dabei wurde das Unfallfahrzeug massiv 
deformiert. Auf der Rückbank befand sich eine reglose Person 
(Puppe), der Fahrer war ansprechbar, jedoch im Fahrzeug ein-
geklemmt und klagte über starke Rückenschmerzen. Die eintref-
fenden Kräfte hatten innerhalb dieses Übungsszenarios einige 
Aufgaben zu erfüllen: 
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Finnentest, 10.07.2021 
Der Atemschutzleistungstest dient der Feststellung der kör-
perlichen Eignung der Atemschutzgeräteträger. Ziel sind die 
Feststellung der Leistungsfähigkeit (Kraft, Ausdauer, Moto-
rik, Koordinationsvermögen unter Belastung etc.) sowie eine 
Selbstreflexion der eigenen Fitness anhand vorgegebener 
Belastungsübungen.

Neben der gesundheitlichen Eignung ist der positiv absolvier-
te Atemschutz-Leistungstest eine wesentliche Voraussetzung 
für das Tragen von „schwerem“ Atemschutz. Es handelt sich 
dabei um einen genormten und wissenschaftlich evaluierten 
Mindeststandard-Leistungstest für Atemschutzgeräteträger in 
kompletter persönlicher Schutzausrüstung über 5 Stationen.
Für den Test hat jeder Atemschutzgeräteträger 14,5 Minuten 
Zeit. Wird eine Station schneller absolviert als vorgegeben, 
verbleibt die Restzeit als Pause bis zum Start der nächsten 
Übung.

Die Stationen sind:

Station 1
Gehen ohne und mit zwei Kanistern - Zeit 4 min
100m gehen mit Kanister (je 16 kg) und 100m gehen ohne 
Kanister.

Station 2
Stiegen hinauf und heruntersteigen - Zeit 3,5 min
ca. 180 Stufen (90 hinauf und 90 hinunter).

Station 3
Hämmern eines LKW-Reifens - Zeit 2 min
Mit einem Vorschlaghammer muss ein LKW-Reifen über eine 
Strecke von drei Metern geschlagen werden.

Station 4
Unterkriechen und übersteigen von Hindernissen - Zeit 3 min
Diese Hindernisse müssen in drei Durchläufen abwechselnd 
unterkrochen bzw. überstiegen werden.

Station 5
C-Schlauch einfach rollen - Zeit 2 min
Ein C-Schlauch muss einfach aufgerollt werden.

Unterabschnittsübung in 
Deutsch-Brodersdorf, 22.10.2021

www.facebook.com/ffreisenberg

@feuerwehr_reisenberg

www.ff-reisenberg.at

Aufbringen einer Öl-Sperre auf dem Fließgewässer

Aus dem Fahrzeug traten sämtliche Betriebsmittel in den Bach 
aus. Es ist eine wesentliche Aufgabe der Feuerwehr ausgetre-
tene Schadstoffe aufzufangen, zu binden und eine weitere Aus-
breitung zu verhindern. 

Löschen eines Entstehungsbrandes 

Nachdem die Menschenrettung abgeschlossen war wurde mit-
tels ferngezündeten Rauchbomben ein Entstehungsbrand si-
muliert. Hierbei sollte den Kameraden die Sinnhaftigkeit eines 
Brandschutzes vor Augen geführt werden. Noch vor Beginn einer 
Menschenrettung sollte nämlich ein Brandschutz mittels Wasser 
und Feuerlöscher aufgebaut werden. 

Bergen des Fahrzeuges 

Durch eine Seilwinde bzw. anderen technische Hilfsmittel stellt 
eine Fahrzeugbergung eine Routineaufgabe für eine Feuerwehr 
dar. Durch die unzugängliche Böschung und das steile Gelände 
erwies sich diese scheinbar „einfache“ Tätigkeit als große Her-
ausforderung. 

Die Gesamtübung konnte nach rund 90 Minuten mit einem posi-
tiven Feedback beendet werden. Im Anschluss ließ man den Tag 
mit einem gemütlichen Grillabend ausklingen.

„Brand in einem holzverarbeitenden Betrieb in Deutsch Brod-
ersdorf“, lautete die Einsatzmeldung am Freitagabend den 22. 
10.2021 kurz nach 18 Uhr. Zum Glück war die Meldung nur eine 
Übungsannahme anlässlich der jährlichen Übung des Unterab-
schnittes 4, zu dem die Freiwilligen Feuerwehren Seibersdorf, 
Reisenberg, Deutsch Brodersdorf, Mitterndorf und die Betriebs-
feuerwehr AIT GmbH gehören.

Die Aufgaben der Einsatzkräfte waren umfangreich, es mussten 
mehrere Personen mit Hilfe von schwerem Atemschutz aus ei-
nem verrauchten Objekt gerettet werden. Weiters musste eine 
Wasserversorgung hergestellt und der vermeintliche Brand be-
kämpft werden. Beaufsichtigt wurde die Übung von zahlreichen 
Übungsbeobachtern aus den umliegenden Abschnitten sowie 
von Abschnittsfeuerwehrkommandant Alexander Richter, seinem 
Stellvertreter Josef Szivacz und dem Leiter des Verwaltungs-
dienstes Anton Reiter. Bei der Nachbesprechung zeigten sich 
die Beobachter und der zuständige Unterabschnittsfeuerwehr-
kommandant Andreas Jagenbrein von der Feuerwehr Deutsch 
Brodersdorf mit dem Ablauf der Übung sehr zufrieden.



Gemäß NÖ Feuerwehrgesetz müssen 
alle fünf Jahre Kommandant und Kom-
mandant Stellvertreter einer Feuerwehr 
durch die Mitgliederversammlung ge-
wählt werden, weshalb 2021 in ganz 
Niederösterreich Wahlen stattfanden. Am 
16.01.2021 wurde auch das Reisenberger 
Feuerwehrkommando für die nächsten 
fünf Jahre gewählt.
 
Aufgrund des Lockdowns welcher zu die-
ser Zeit herrschte haben wir uns dazu 
entschlossen eine Wahl ohne Mitglieder-
versammlung durchzuführen, um das Ri-
siko einer Infektion auf ein Minimum zu 
reduzieren. So wurde jedem Kameraden 
ein Zeitslot zugeteilt, in welchem er sei-
ne Stimme abgeben konnte um größere 
Menschenansammlungen im Feuerwehr-
haus zu verhindern. Im Vorfeld zu dieser 
Wahl wurde das Programm der Kandi-
daten für die nächsten fünf Jahre per 
Postweg allen Kameraden zugestellt und 
in einem gemeinsamen Online-Meeting 
wurden die wichtigsten Meilensteine der 
nächsten Funktionsperiode dargelegt um 
alle Kameraden mit den notwendigen In-
formationen zu versorgen.

Am Nachmittag des 16. Jänners 2021 war 
es schließlich so weit. Unter der Aufsicht 
des Wahlleiters Bürgermeister Josef Sam

Veranstaltungen

und den beiden Wahlhelfern LM Ferdin-
and Eckhard und BM Martin Schula wur-
de die Wahl gemäß NÖ Feuerwehrgesetz 
und NÖ Feuerwehrordnung durchgeführt. 
Insgesamt 67 Kameraden fanden sich im 
Feuerwehrhaus ein und gaben ihre Stim-
me ab. Um kurz nach 18:00 stand schließ-
lich auch das Ergebnis fest.

Wolfgang Rieck wurde mit überwiegender 
Mehrheit abermals zum Kommandanten, 
Thomas Freilach abermals zum Kom-

mandant Stv. der Feuerwehr Reisenberg 
gewählt. Unter ungewohnten Umständen 
wurden beide nur im Beisein der Wahllei-
tung im Sitzungssaal des Feuerwehrhau-
ses für die nächsten fünf Jahre angelobt. 
Anschließend wurden Lukas Bayer zum 
Leiter des Verwaltungsdienstes und Pat-
rick Taus zu dessen Stellvertreter bestellt. 
Wir bedanken uns bei den Kameraden für 
die außerordentliche Disziplin in dieser 
schwierigen Zeit und für die zahlreiche 
Teilnahme.

Wahlen des Feuerwehrkommandos, 16.01.2021

Abschnittsfeuerwehrtag, 10.10.2021
Das Coronavirus hat im Jahr 2020 sämt-
liche Lebensbereiche auf den Kopf ge-
stellt, so auch das Feuerwehrwesen. An 
die Durchführung von Feuerwehrfesten, 
Wettkämpfen und sonstige Veranstaltun-
gen war nicht zu denken. So fielen auch 
Abschnittsfeuerwehrleistungsbewerb 
und Abschnittsfeuerwehrtag dem Virus 
zum Opfer. Auch im Jahr 2021 waren die 
Folgen des Virus noch stark spürbar, die 
Wettkämpfe, die eigentlich im Juni hätten 
stattfinden sollen mussten abermals ab-
gesagt werden, der Abschnittsfeuerwehr-
tag wurde auf den Herbst verschoben.

Am 10. Oktober 2021 war es schließlich 
soweit. Nach über zwei Jahren Pause 
wurde der Abschnittsfeuerwehrtag des 
Feuerwehrabschnittes Ebreichsdorf in 
der Reisenberger Kulturhalle abgehal-
ten. Unter Einhaltung der gültigen Coro-
na-Schutzmaßnahmen (3G Regel) konn-
te Abschnittsfeuerwehrkommandant BR 
Alexander Richter zahlreiche Feuerwehr-
kameraden aus den Feuerwehren des 
Abschnittes begrüßen, zahlreiche Feuer-
wehrfunktionäre aus dem Bezirk Baden 
– an der Spitze Bezirksfeuerwehrkom-

mandant LFR Anton Kerschbaumer sowie 
hochrangige Vertreter aus der Kommunal-
politik. 

Der Abschnittsfeuerwehrtag startete um 
09:00 mit einer Feldmesse, zelebriert vom 
Reisenberger Pfarrer Mag. Dietmar Hör-
zer, musikalisch umrahmt von der orts-
ansässigen Feuerwehrmusikkapelle. An-
schließen wurde der traditionelle Festakt 
begangen. BR Alexander Richter bedank-
te sich nochmals für die tadellose Disziplin 
welche die Feuerwehren während der Co-
rona Pandemie an den Tag gelegt haben 
und würdigte das vorbildliche Vorgehen 
während dieser schweren Zeit. Im An-
schluss wurden Ehrungen vorgenommen. 
Durch den ausgefallenen Abschnittsfeuer-
wehrtag 2020 war die Anzahl der Ehrun-
gen fulminant, insgesamt wurden nahezu 
100 Personen für ihre Tätigkeit im nieder-
österreichischen Feuerwehrwesen geehrt. 

Wir gratulieren allen Geehrten recht herz-
lich und freuen uns auf einen hoffentlich 
„normal“ stattfindenden Abschnittsfeuer-
wehrleistungsbewerb und Abschnittsfeu-
erwehrtag 2022 in Oberwaltersdorf.
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Vorzug Stefan Szigeti, 08.08.2021
Bereits am 19.09.2020 gaben sich unser 
Kamerad OFM Stefan Szigeti und seine 
Frau Anna das Ja-Wort. Aufgrund der zu 
dieser Zeit vorherrschenden COVID-Ein-
schränkungen war es leider nicht möglich 
bei der Hochzeit als Feuerwehr einen Vor-
zug zu veranstalten und unseren Kame-

Kirtagsonntag, 29.08.2021
Der Reisenberger Großkirtag ist ein fester 
Bestandteil des hiesigen Veranstaltungs-
kalenders. Aufgrund der Corona-Pande-
mie musste dieser 2020 bereits abgesagt 
werden, auch im Sommer 2021 war an die 
Durchführung eines „normalen“ Kirtags 
nicht zu denken. Als Alternative wurde im 
August, am Tag des traditionellen Kirtag-
sonntags, unter Einhaltung der gültigen 
Corona Schutzmaßnahmen ein kleines 
eintägiges Outdoor-Fest organisiert.

Bereits um 07:00 wurde die zukünftige 
Fahrzeugpatin Anna Schlösinger durch 
das Kommando zuhause abgeholt. Das 
offizielle Fest startete um 08:45 mit einer 
Feldmesse am Kellerplatz. Anschließend 
wurde unser neues Versorgungsfahrzeug 
durch Pfarrer Mag. Dietmar Hörzer ge-
segnet. Fahrzeugpartin Anna Schlösinger 

bedankte sich in einer rührenden Rede 
führ die Ehre. Im Anschluss wurde ein 
Festakt abgehalten. HBI Wolfgang Rieck 
konnte neben Vertretern der Gemeinde, 
an der Spitze Bgm. Günter Sam, auch 
hochrangige Feuerwehrfunktionäre aus 
dem Bezirk begrüßen unter ihnen Bezirks-
feuerwehrkommandant Stv. Alexander 
Wolf und Abschnittsfeuerwehrkomman-
dant Alexander Richter. 

Im Zuge des Festaktes wurden auch Eh-
rungen verdienter Kameraden vorgenom-
men. Silvio Kellenberger wurde als neues 
Feuerwehrmitglied angelobt. Steffan Eck-
hard, Michael Lanzinger und Peter Hartl 
wurden zum Feuerwehrmann, Karl-Pe-
ter-Fellner zum Hauptfeuerwehrmann be-
fördert. 

Im Anschluss erfolgte ein gemütlicher 
Frühschoppen der Feuerwehrmusikka-
pelle Reisenberg. Bei herrlichem Wetter 
konnte noch bis in die Abendstunden ge-
feiert werden. Die Feuerwehr Reisenberg 
bedankt sich recht herzlich für den Be-
such und die zahlreichen Spenden und 
hofft auf ein Wiedersehen beim nächsten 
Reisenberger Großkirtag!

33. Reisenberger 
Großkirtag

raden gebührend zu feiern. Aus diesem 
Grund wurde das Brautpaar am Sonntag, 
dem 8. August 2021 überrascht. 

So machten sich 16 Kameraden auf den 
Weg nach Zurndorf wo Stefan und Anna 
mit einem Vorzug und einem anschließen-

den Frühschoppen mit gemütlichem 
Spanferkel-Essen überrascht wurden. Wir 
freuen uns, dass die Überraschung ge-
glückt ist und wünschen dem Paar alles 
Gute auf dem gemeinsamen Weg! 

27.08-29.08
2022



Lange Tradition-Starkes Engagement

Freiwilligkeit und ehrenamtliche Arbeit haben in Österreich eine 
große und lange Tradition, in weiten Teilen der Bevölkerung ist 
freiwillige Arbeit sehr stark verankert. Österreich verdankt seine 
hohe Lebensqualität auch dem freiwilligen Einsatz im Sozial-, 
Gesundheits-, Kultur- und Sportbereich, in der Katastrophenhilfe 
oder bei den Rettungsdiensten. 

Nahezu 50% der Bevölkerung ab 15 Jahren leisten Freiwilligen-
arbeit, das sind mehr als 3,5 Mio. Menschen in Österreich. In 
Organisationen und Vereinen sind rund 2,2 Millionen Menschen 
unbezahlt aktiv tätig. Der Zeitaufwand für freiwilliges Engage-
ment ist enorm: Der Großteil der freiwillig/ehrenamtlich enga-
gierten Menschen ist bis zu 30 Tage im Jahr im Einsatz! 

Freiwilligenarbeit vs. Freiwilliges Engagement

Bei Freiwilligenarbeit bzw. freiwilligem Engagement unterschei-
det man zwischen zwei Formen: 
Formelle Freiwilligenarbeit bzw. Ehrenamt: Dabei handelt es 
sich um unbezahlte Leistungen in Organisationen und Vereinen 
(z.B. Feuerwehr, Rettungsdienst, Sportverein etc.) 

Informelle Freiwilligenarbeit: Sie erfolgt ebenfalls unbezahlt im 
privaten Umkreis außerhalb der Familie des eigenen Haushal-
tes. Dazu zählen z.B. Amtswege erledigen, Unterstützung bei 
Hausarbeiten, Einkaufen gehen etc.

Was Österreichs Freiwillige bewegt 

Österreichs Freiwillige bewegen viel. Und das aus höchst unter-
schiedlichen Motiven. Die wichtigsten Motive für Freiwilligenar-
beit sind: anderen Menschen helfen (90%), Freude am Engage-
ment haben und etwas Nützliches zum Gemeinwohl beitragen 
(jeweils 82%), mit Menschen in Kontakt kommen sowie eigene 
Fähigkeiten und Kenntnisse einbringen (je 74%), selbst aktiv 
bleiben (71%), sich für eine wichtige Sache engagieren (68%), 
dazulernen (65%) oder es bringt mir selbst einen Nutzen (64%). 
Die Vielfalt der Motive und Antriebskräfte spiegelt sich in einer 
vielfältigen und bunten Freiwilligen-Kultur wider.

Freiwilligkeit in Österreich
Für alle Generationen 

Freiwilliges Engagement ist für alle Altersgruppen attraktiv. Alle 
können etwas tun. Die Beteiligung ist deshalb auch in allen Al-
tersgruppen hoch. Bei den 15-29 Jährigen beträgt der Anteil der 
Freiwilligen 43 Prozent. Am aktivsten sind die 50-60 Jährigen 
(57%). Sogar in der Altersgruppe ab dem 80. Lebensjahr ist noch 
mehr als Viertel (25%) freiwillig tätig. 

Wo engagieren sich die Menschen am meisten? 

Der höchste Anteil an Freiwilligen entfällt auf die Sport- und 
Turnvereine (ca. 588.000 Personen). Danach folgen die Kata-
strophenhilfe und der Rettungsdienst (ca. 515.000), der Kunst-, 
Kultur, und Freizeitsektor (ca. 440.000), der Sozial- und Gesund-
heitsbereich (ca. 367.000). Zwischen drei und vier Prozent der 
Bevölkerung, also 220.000 bzw. 294.000 sind im Umweltbereich 
und im kirchlichen Bereich sowie im Bildungsbereich und in der 
Politik ehrenamtlich tätig. 

Warum sich freiwilliges Engagement auszahlt

Freiwilliges Engagement bringt nicht nur der Gesellschaft, son-
dern auch der freiwillig tätigen Person viel. Es zahlt sich aus, 
Teil der österreichischen Freiwilligen-Familie zu werden. Freiwil-
ligenarbeit ist nicht nur ein interessanter Ausgleich zu Beruf und 
Ausbildung, sondern auch eine spannende Chance, sich neue 
Kompetenzen anzueignen, eigene Stärken zu entwickeln oder 
Verantwortung zu übernehmen. Das eröffnet viele neue Pers-
pektiven. 

Untersuchungen zeigen, dass in der Freiwilligentätigkeit Fähig-
keiten wie Verantwortungsbereitschaft, rhetorische Fähigkeiten, 
organisatorisches Talent, Teamfähigkeit oder Führungsqualität 
trainiert werden. Zahlreiche Unternehmen berücksichtigen frei-
williges Engagement bei Bewerbungen. Freiwilligenarbeit ver-
bessert für jüngere Menschen deshalb auch die persönlichen 
Arbeitsmarkt- und Karrierechancen. 

Für ältere Menschen bietet Freiwilligentätigkeit die Chance, aktiv 
und fit zu bleiben. Freiwilliges Engagement kann neue soziale 
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Gründe, keine Freiwilligenarbeit zu leisten (in %)

 Gründe für Freiwilligenarbeit (in %)

Kontakte bringen, ein aktives gesellschaftliches Leben fördern 
und die Lebensqualität erhöhen. Studien dokumentieren den 
engen Zusammenhang zwischen Freiwilligenarbeit und Ge-
sundheit. Freiwilliges Engagement kann sich positiv auf den Ge-
sundheitszustand, das Wohlbefinden und das Selbstwertgefühl 
auswirken. Wer sich freiwillig engagiert, macht einfach mehr aus 
seinem Leben. 

Was spricht gegen freiwilliges Engagement? 

Jene, die bislang nicht in der Freiwilligenarbeit tätig waren, be-
gründen dies vor allem damit, dass man darum noch nicht gebe-
ten worden ist bzw. dass es im persönlichen Umfeld keinen Be-
darf gegeben hat. Ein weiterer Hauptgrund ist die fehlende Zeit 
aufgrund der beispielsweise familiären oder beruflichen Auslas-

Ich bin niemals gefragt oder gebeten worden

Ich habe nie darüber nachgedacht

Ich bin durch familiäre Aufgaben ausgefüllt

Ich fühle mich durch Krankheit oder Behinderung nicht in der Lage

Ich kann mir das nicht leisten

Es lässt sich mit meinem Beruf nicht vereinbaren

Ich habe schlechte Erfahrungen gemacht

Ich habe das Gefühl, keinen nützlichen Beitrag leisten zu können

Das ist nichts für meine Altersgruppe

Zu wenig informiert über die Möglichkeiten eines Freiwilligenengage-
ments

Keine attraktiven Möglichkeiten in meiner Nähe 

tung. Eine große Rolle spielt aber auch der Mangel an Informa-
tionen. Knapp vier von zehn Befragten sagen, dass sie über die 
Möglichkeiten zur Freiwilligenarbeit zu wenig informiert sind. 

Interesse? 

Wer noch nicht weiß, wie oder wo sie bzw. er sich freiwillig enga-
gieren soll, für die bzw. den ist das Freiwilligen Portal www.frei-
willigenweb.at die erste Adresse. Auch die Feuerwehr Reisen-
berg freut sich stetig über neue Mitglieder egal welchen Alters. 
Bei Interesse einfach unter reisenberg@feuerwehr.gv.at melden. 

Quelle: Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsu-
mentenschutz : Freiwilliges Engagement in Österreich. Wien 2019.

Ich möchte etwas Nützliches für das Gemeinwohl beitragen

Ich möchte damit anderen helfen

Es erweitert meine Lebenserfahrung

Es hilft mir für meinen Beruf

Ich kann meine Fähigkeiten und Kenntnisse einbringen

Ich treffe Menschen und gewinne Freunde

Es bringt mir gesellschaftliche Anerkennung

Es hilft mir, aktiv zu bleiben

Es macht mir Spaß

Es bietet mir die Möglichkeit, meine Erfahrungen zu teilen

Es gibt mir die Möglichkeit, dazuzulernen

Ich hoffe, dass mir die Tätigkeit hilft, einen bezahlten Job zu finden

Ich arbeite ehrenamtlich, weil ich möchte, dassauch mir geholfen wird, 
wenn ich Hilfe benötige

Ich möchte mich für eine wichtige Sache engagieren

Es bringt mir auch einen Nutzen
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Ein Kamerad erzählt EOBI Senger Franz
Ehrenoberbrandinspektor Franz 
Senger trat am 25.04.1960 der 
Feuerwehr Reisenberg bei. Er ab-
solvierte in den darauffolgenden 
Jahren zahlreiche Kurse und Aus-
bildungen und wurde schließlich 
zum Gruppen- bzw. Zugskomman-
danten befördert. Bei der Wahl des 
Feuerwehrkommandos im Jahr 
1976 wurde Franz Senger zum 
Kommandant Stv. der Feuerwehr 
Reisenberg gewählt, eine Funktion 
die er bis 1996 innehatte. Über 20 

Du bist am 25. 04. 1960 mit 16 Jahren der FF Reisenberg 
beigetreten. Wie war diese damals aufgestellt?

Das Feuerwehrhaus war noch am Hauptplatz und wir hatten ein 
Löschfahrzeug, einen Opel Blitz mit zwei Pumpen aber ohne 
Wassertank. Die Feuerwehr hatte rund 50 Mitglieder. Komman-
dant war Franz Burger.

Wie ist es dazu gekommen, dass du der Feuerwehr beige-
treten bist? 

Das Kommando, vor allem der Stellvertreter Franz Schlösinger 
suchte neue Mitglieder für den Einsatz und für die Wettkampf-
gruppe. So bin ich gemeinsam mit einigen anderen jungen Män-
nern beigetreten.

Was waren vor 61 Jahren wie du eingetreten bist die Aufga-
ben der Feuerwehr?

An Erster Stelle stand das Löschen. Verkehrsunfälle gab es nur 
ganz vereinzelt, wenn doch waren es meist Unfälle mit Motor-
rädern. Öfter mussten wir auch zu Hochwassereinsätzen nach 
Wasenbruck ausrücken. 

Von 1976 bis 1996 warst du unser Kommandant Stellvertre-
ter, was kannst du über diese Zeit berichten?

Ich wurde bei der Mitgliederversammlung gefragt ob ich mir 
vorstellen kann Stellvertreter zu werden. Als ich ja gesagt habe 
wurde ich noch am selben Tag gewählt. Johann Püff wurde Kom-
mandant und ich sein Stellvertreter, wir waren ein gutes Team. 
Gemeinsam konnten wir die Feuerwehr in die Neuzeit bringen. 
In diesen 20 Jahren wuchs der Fuhrpark von 2 auf 4 Fahrzeuge 
an, es wurde erstmalig ein Tanklöschfahrzeug angekauft. Da in 
Reisenberg bezirksweit die meisten Unfälle passiert sind haben 
wir vom Land auch ein Rüstfahrzeug bekommen, dies hat der 
Gemeinde nichts gekostet. Auch das neue Feuerwehrhaus wur-
de geplant und gebaut. In dieser Zeit wurden auch die Kamera-
den mit persönlicher Schutzausrüstung und Ausgangsuniformen 
ausgestattet. Bis dahin gab es nur Gemeinschaftsgewand. 

Erzähle uns bitte vom Feuerwehrhaus Neubau.

Wir wollten eigentlich, dass das Feuerwehrhaus im Ortskern 
bleibt. Es gab schon Pläne für einen Bau am alten Standort (auf 
der Wiese gegenüber vom Kindergarten) mit Ausfahrten Rich-
tung unteren Hauptplatz. Dies wurde von der Gemeinde abge-
lehnt und daher wurde am jetzigen Standort an der B60 gebaut. 
Gemeinsam mit den Gemeindevertretern haben wir viele Feuer-
wehrhäuser besichtigt und so ein für die damalige Zeit großzügi-
ges und modernes Feuerwehrhaus geplant.

Welche Einsätze sind dir bis heute in Erinnerung geblieben?

Mein erster Einsatz war ein Hochwassereinsatz in Wasenbruck. 
Damals gab es noch keinen Hochwasserschutz für Wasenbruck. 
Wir fuhren mit Traktoren und Anhängern zwischen Leitha und 
Werkskanal und errichteten mit Sandsäcken einen Schutz-
damm. Zum ersten Mal bei einem Löscheinsatz war ich bei ei-
nem Stadlbrand bei Familie Jatschka in der Unteren Ortsstraße. 
Als der Brand ausgebrochen ist, war ich in der Nähe – bin zum 
Feuerwehrhaus gelaufen und habe selbst den Sirenenalarm 
ausgelöst. 

Eine große Umstellung für uns war, dass am Ende der 70er Jah-
re die Verkehrsunfälle immer mehr und schlimmer wurden. Wir 
wurden zwar durch Kurse auf so Einsätze vorbereitet, trotzdem 
war es nicht leicht. Oftmals war ich als Fahrer im ersten Fahr-
zeug. Da habe ich versucht Ruhe zu bewahren und die Kamera-
den auf den Einsatz vorzubereiten.

Unser längster Einsatz war zur Seuchenbekämpfung während 
der Maul und Klauenseuche. Hier standen wir einen Monat lang 
Tag und Nacht in Neu-Reisenberg an der Bezirksgrenze. Jedes 
Auto musste über den Seuchenteppich fahren und jeder Insasse 
musste aussteigen und die Schuhe mit einer Kalklösung desin-
fizieren. 

Du hast in deinem Feuerwehrleben schon viel geleistet und 
erlebt und auch schreckliche Dinge gesehen. Würdest du 
aus heutiger Sicht wieder der Feuerwehr beitreten?

Ja das würde ich sicher wieder tun. Die Kameradschaft ist ein-
zigartig, man kann anderen helfen und für sie da sein. Außerdem 
sind dadurch auch viele Freundschaften entstanden. Es ist auf 
jeden Fall eine sinnvolle Beschäftigung. 

Gibt es abschließend noch etwas das du erzählen möch-
test?

Kurz nachdem ich mit 18 Jahren den Führerschein gemacht 
habe, war ich zum ersten Mal als Chauffeur bei einem Feuer-
wehrbegräbnis dabei. Von da an bin ich jahrzehntelang zu vielen 
Begräbnissen in Nachbarorte gefahren und habe so viele Kame-
raden kennengelernt. Da es damals noch nicht üblich war, dass 
man nach dem Begräbnis durch die Ortsfeuerwehr verpflegt 
wird, hat jeder 20 Schilling Verpflegungsgeld bekommen, der auf 
ein Begräbnis mitfuhr. Auch so wurde der Zusammenhalt in der 
Feuerwehr gestärkt.

In den 80er Jahren haben wir beim Abbau der Holzkonstrukti-
on vom alten Uhrwerk im Kirchturm mitgearbeitet. Wir haben 
stundenlang Balken rausgeschnitten und runter getragen, bis 
schließlich ein Traktoranhänger voll war. 

Jahre führte er gemeinsam mit dem damaligen Kommandanten 
Johann Püff die Feuerwehr Reisenberg. Nach der Beendigung 
seiner Tätigkeit als Kommandant Stv. wurde er für seine jah-
relange Arbeit zum Ehrenoberbrandinspektor befördert. Franz 
Senger ist Träger zahlreicher Auszeichnungen des Landes NÖ 
und des Niederösterreichischen Landesfeuerwehrverbandes. 
Erst 2020 konnte er das Ehrenzeichen für 60-jährige verdienst-
volle Tätigkeit im Feuerwehrwesen entgegennehmen.
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Sicherheit:

Versuchen Sie einen Tag lang ohne Strom auszukommen - und 
Ihnen werden noch weitere Punkte einfallen, in welchen Sie Vor-
sorgen treffen müssen!

Blackout beschreibt einen Totalausfall des Stromnetzes. Dieser 
Ausfall der Stromversorgung ist überregional und längerfristig. 
Auch über Tage hinweg ist so ein Blackout denkbar. Ursachen 
sind extreme Wettererscheinungen, technische Gebrechen und 
auch menschliches Fehlverhalten. Sabotage und terroristische 
Anschläge, sowie auch Cyberangriffe könnten ebenfalls eine Ur-
sache für ein Blackout sein.

Selbstschutzmaßnahmen

Fällt der Strom aus, sind wir eingeschränkt. Alltägliche Dinge wie 
Kochen, Heizen, Licht, Kommunikation usw. werden zur Heraus-
forderung. Durch entsprechende Vorsorge und Kenntnis der per-
sönlichen Infrastruktur können im Vorfeld diese Auswirkungen 
minimiert werden.Überlegen Sie sich folgende Punkte und tref-
fen Sie entsprechende Vorsorgen siehe Krisenfester Haushalt!

Mobilität:

Lebensmittelversorgung:

Wasserversorgung:

Geld und Finanzen:

Kommunikation:

Medizinische Versorgung:

Ohne Strom, können Sie Ihr Auto nicht mehr tanken. 
Öffentliche Verkehrsmittel fahren nicht mehr.
Können Sie noch zur Arbeit? Macht es überhaupt Sinn 
- auch in Ihrer Arbeit gibt es keinen Strom.
Können Sie Ihre Kinder von der Schule, Kindergarten 
etc. abholen?
Vereinbaren Sie einen Familientreffpunkt für den Fall 
des Falles! Am besten zu Hause.

Ohne Strom bleiben die Geschäfte geschlossen. (Zah-
lungssysteme, automatische Türen etc. funktionieren 
nicht)
Haben Sie für mind. 2 Wochen Lebensmittel vorrätig?

Pumpen können das Wasser nicht mehr bis zu Ihnen 
ins Haus bzw. in die Wohnung befördern. Daher ohne 
Strom auch kein Wasser.
Haben Sie einen Wasservorrat für Ihre Familie? Oder 
vielleicht sogar einen Brunnen mit Handpumpe?

Bankomaten funktionieren nicht mehr.

Kein Computer, kein Handy, kein TV, kein Radio = kei-
ne Information. Die fehlende Information verängstigt die 
Menschen.
Haben Sie ein Notradio? Z.B. ein Kurbelradio?

Ist ihre Hausapotheke gut ausgestattet?
Haben Sie die wichtigsten Medikamente vorrätig?

Alarmanlagen funktionieren nicht. Elektrische Türen 
und Tore brauchen eine Notentriegelung.
Achten Sie auf Ihr Hab und Gut. In jeder Katastrophen-
situation gibt es auch Menschen welche die Not anderer 
ausnutzen.

Gefahrenstoffe im Haushalt

Eine Vielzahl von Dingen, die wir in unseren Haushalten verwen-
den, können bei falscher Verwendung giftig oder gefährlich sein. 
Beispielsweise erleiden Jahr für Jahr durch Unachtsamkeit der 
Erwachsenen, 3.000 Kinder unter 5 Jahren einen Vergiftungs-
unfall.

Wer denkt schon daran, dass eine einzige Zigarette im Magen 
eines Kleinkindes tödlich sein kann. Gleiches gilt für viele Pflan-
zen im und ums Haus.

Um Unfälle zu vermeiden, ist auch die sachgerechte Verwen-
dung von Chemikalien und sonstigen gefährlichen Stoffen not-
wendig.

Bei einem Streifzug durch Küche, Bad oder Keller trifft man auf 
Putz- und Reinigungsmittel, Klebstoffe, Farben, etc. Das Ange-
bot wächst ständig. Mehr als 70.000 verschiedene Chemikalien 
existieren weltweit.

Notfallszenario: Blackout
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Lang ist‘s her ...

Vor 315 Jahren
Ende März 1706 überschreiten die Kuruzzen unter Simon Forgach abermals die Leitha, um „vermöge Ihrer Ordre“ alles in Asche zu 
legen. Große Brände gab es in Sollenau, Günselsdorf, Hof, Reisenberg, Wampersdorf, Weigelsdorf, Pischelsdorf und Mannersdorf“, 
berichtet der Grenzbote am 5. Juni 1949

den darin befindlichen Futtergeräte, Wirtschaftsgeräte und Ma-
schinen vollständig vernichtet. Der Eigentümer, Herr Josef Eder, 
Wirtschaftsbesitzer, ist auf die eingeäscherten Objekte versichert 
und wird durch die Versicherungsanstalten „Wechselseitige und 
Donau“ entschädigt. Die Entstehungsursache des Bandes kann 
nicht ermittelt werden.
Am gleichen Abend um ¾ 9 abends brennt eine Strohtriste auf 
der Heide freistehend, welche im Eigentum des Herrn Franz Ha-
fenscher Nr. 99 (Untere Ortsstraße 30) in Reisenberg steht, voll-
ständig nieder. Der Schaden beträgt beiläufig 800 Kronen. Die 
Ursache dieses Brandes kann auch in diesem Fall nicht ermittelt 
werden. Der Eigentümer ist nicht versichert.

Vor 135 Jahren
Wilhelm Mathias Schuch *27.5.1851 
gründet im Jahr 1886 die Freiwil-
lige Feuerwehr Reisenberg. Das 
genaue Gründungsdatum ist nicht 
gesichert. In den »Mittheilungen 
des n.-öst. Landes-Feuerwehr-Ver-
bandes«, Nr. 4 von 1887 wird die 
Gründung im Jahr 1886 erwähnt. 
Wilhelm Mathias Schuch wird im 
Fromme Feuerwehrkalender bis 
1895 als Hauptmann genannt.

Vor 115 Jahren
Am Karsamstag, 14. April 1906 , um ½ 2 Nachmittag fängt das 
Schulhausdach an der Südseite von außen, in unaufgeklärter 
Weise zu brennen an. Einige Kirchenbesucher bemerken recht-
zeitig die emporsteigenden Flammen und diese können durch 
zahlreich herbeigeeilte Ortsbewohner und die Feuerwehr unter-
drückt werden. Es entsteht ein Schaden von 160 Kronen. Dieser 
wird durch die k.k. wechselseitige Brandschaden Versicherungs 
Anstalt in Wien gedeckt. 

Vor 125 Jahren
Am 30. Mai 1896 frühmorgens um 9 Uhr bricht hierorts in der 
Scheuer des Gemeindegasthauses Nr. 82 (heute Gasthaus 
Schmidt) Feuer aus. Die hiesige Feuerwehr und die schnell her-
beigekommenen Feuerwehren können den Brand bis auf das 
eine Objekt ersticken, nur der starke nördliche Wind treibt die 
brennenden Schindeln auf die benachbarte auf der Heide ste-
hende Strohtriste der Frau Walpurga Mindler Nr. 68 (Hauptplatz 
21), welche mitsamt der Scheuer vollständig zerstört wird. Auch 
der Wirtschaftsbesitzer Herr Leopold Hartl Nr. 79 (Hauptplatz 18) 
ist durch den Brand beteiligt, da derselbe mit seinem Heu in der 
niedergebrannten Scheuer versichert ist.

Vor 110 Jahren
Am 15. Dezember 1911 um ½ 2 nachts ist in der Scheuer Nr. 
19 (Kirchengasse 3), welche aus Holz gebaut und mit Schindeln 
eingedeckt ist, ein Brand ausgebrochen, welcher dieselbe samt 

Vor 50 Jahren
Im Sommer 1971 wurden der Kommandant Franz Schlösinger 
und sein Stellvertreter Johann Püff von Amts wegen ihrer Funk-
tion enthoben, weil diese nicht die nach dem neuen NÖ. Feuer-
wehrgesetz erforderliche Ausbildung absolviert hatten. Die Kurse 
wurden nachgeholt und die beiden Feuerwehrmänner wieder in 
ihre Funktionen gerückt.

Vor 35 Jahren
Das Jubiläum 100 Jahre Frei-
willige Feuerwehr Reisenberg 
wird in einem 3 Tage Fest mit 
dem Abschnittsfeuerwehrtag 
und dem AFLB vom 13. bis 15 
Juni 1986 begangen. Ein Kom-
mandofahrzeug wird gesegnet 
und in Betrieb genommen. Au-
topatin ist Frau Gertrude Teibl, 
die Gattin des ehemaligen Bür-
germeisters. Die Feuerwehr er-
hält (gemeinsam mit 
der Feuerwehrmusik-
kapelle) eine Fahne. 
Fahnenpatin ist Frau 
Leopoldine Hartl.
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Vor 25 Jahren
Am 4. Mai 1996 begründen die 
Feuerwehren von Pali (Ungarn) 
und Reisenberg eine Partnerschaft. 
Seit dieser Zeit, werden gegensei-
tig Besuche getätigt und Freund-
schaften gepflegt.

Vor 15 Jahren
8 Kameraden haben am 3. März 2006 erfolgreich die Prüfung 
für das NÖ Funkleistungsabzeichen absolviert und dieses erwor-
ben. Unter ihnen unser Feuerwehrkommandant, HBI Wolfgang 
Rieck.

Die ersten „Feuerwehren“ in Österreich 

Die ersten „Feuerwehren“ wurden schon vor etwa 2000 Jahren 
gegründet. In Carnuntum bspw. fand man einen Stein aus dem 
Jahr 150 n.Chr., dessen Aufschrift das Vorhandensein einer Lö-
schgruppe innerhalb der römischen Stadt nachweist. Ähnliche 
Nachweise auf Steine fand man weiters in Flavia Solva (bei Leib-
nitz) und Vindobona. War man in der Antike schon recht gut or-
ganisiert und konnte Brände bekämpfen, so verloren sich diese 
Institutionen im Mittelalter, hier gibt es nur Belege für eine unor-
ganisierte Nachbarschaftshilfe. Gegen Ende des Mittelalters gab 
es die ersten Feuerlöschordnungen, aus Wien kennt man die 
ältesten aus 1221, aus Enns von 1222. Mit Beginn der Neuzeit, 
um 1450, wurden Brandbekämpfungsaufgaben in den Städten 
den Zünften übertragen. Dabei wurden bspw. Turmwächter ein-
gesetzt um die Früherkennung und Alarmierung durchzuführen. 
Hausherren waren zur Vorhaltung von Löschmittel verpflichtet. 
Im 19. Jahrhundert kam es zur Entwicklung von organisierten 
Feuerwehren im größeren Rahmen.

Feuerwehrgründungszeit 
In den 1840er Jahren gründeten sich die ersten Feuerwehren, 
vor allem nach französischem Muster. 1847 bekam die Feuer-
wehr ihre Bezeichnung, die noch heute in Verwendung ist. In 
Österreich sind die ersten Löscheinrichtungen in den beiden k.k. 
Tabakfabriken Fürstenfeld aus dem Jahr 1813 und Schwaz aus 
dem Jahr 1831 belegt. Im Laufe des 19. Jahrhunderts kam es 
zu unzähligen Gründungen von Feuerwehren über das heutige 
österreichische Staatsgebiet verteilt. So wurde auch 1886 die 
Freiwillige Feuerwehr Reisenberg gegründet. Abb.: Turmwächter in der Neuzeit
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Liebe Reisenbergerinnen, liebe Reisenberger, 
normalerweise sind die Kameraden der Feuerwehr Reisenberg Anfang Jänner in den Reisenberger Haushalten un-
terwegs um Sie zu unserem traditionellen Feuerwehrball einzuladen, bzw. um Ihnen persönlich Neujahrswünsche zu 
überbringen. Durch die noch immer anhaltende Pandemie ist dies 2022 leider nicht möglich. 

Das Jahr 2021 war ein Jahr voll großer Herausforderungen – Corona hat uns nach wie vor fest im Griff und schränkte 
das Feuerwehrleben stark ein. Dabei kam es auch zur Absage fast aller unserer Veranstaltungen, dem wichtigsten fi-
nanziellen Standbein der Feuerwehr Reisenberg. Im Jahr 2022 steht die Anschaffung eines neuen Löschfahrzeuges an, 
sodass unser KLF nach 30 Jahren den Feuerwehr-Ruhestand antreten kann.

Daher möchten wir Sie auf diesem Wege um Ihre Unterstützung bitten – zwar konnten in den letzten Jahren Rücklagen 
geschaffen werden, dennoch sind wir in diesen Zeiten für jede finanzielle Zuwendung dankbar. Spenden werden von der 
Feuerwehr an das Finanzamt gemeldet und bei der Arbeitnehmerveranlagung berücksichtigt.  
Wir bedanken uns bereits im Voraus für Ihre Unterstützung! 

Spendenkonto: 
Freiwillige Feuerwehr Reisenberg 
IBAN: AT52 3282 3000 0301 0956
BIC: RLNWATWW823
Verwendungszweck: Vor- & Nachname, 
Geburtsdatum


