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Die Feuerwehr Reisenberg wird zu einem Groß-
teil ihrer Einsätze „still“, über Personenrufempfän-
ger und mobile Applikationen alarmiert, weshalb 
die Bevölkerung ein Ausrücken in den seltensten 
Fällen mitbekommt. 

Lediglich bei Brandereignissen, bei größeren 
Schadstoffeinsätzen, als auch bei Verkehrsunfäl-
len mit eingeklemmten Personen wird zusätzlich 
Sirenenalarm ausgelöst
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Schon gewusst?
i

Werte Reisenbergerinnen, 
werte Reisenberger

„Es ist von grundlegen-
der Bedeutung, jedes Jahr 
mehr zu lernen als im Jahr 
davor.“

Erlauben Sie mir, den Jah-
resrückblick 2018 der Frei-
willigen Feuerwehr Reisen-
berg mit diesem Zitat des 
englischen Schauspielers 
Peter Ustinov zu beginnen. 
Das Jahr neigt sich lang-

sam aber sicher dem Ende zu und abermals ist es 
für mich als Feuerwehrkommandant Zeit zurückzu-
blicken – zurückzublicken auf abgeleistete Einsätze, 
welche die Kameraden wieder aufs Neue gefordert 
haben, auf intensive Ausbildungen und Prüfungen 
aber auch auf einen Kirtag, der alles bisher Dagewe-
sene gesprengt hat – aber alles der Reihe nach. 

Wagen wir zu Beginn dieses Resümees einen Blick 
auf die Einsatztätigkeiten des letzten Jahres. Aber-
mals bestimmten vor allem technische Einsätze, Ver-
kehrsunfälle, Fahrzeugbergungen und technische 
Hilfeleistungen das Einsatzspektrum unserer Wehr. 
Aber auch das Ansteigen und die Häufung von zer-
störerischen Naturereignissen stellte die Feuerwehr 
Reisenberg vor einige Herausforderungen. So muss-
ten an einem Sommernachmittag bei plötzlich einset-
zendem Starkregen 10 Keller ausgepumpt werden. 

Das Funktionieren einer freiwilligen Feuerwehr setzt 
die Zusammenarbeit zahlreicher engagierter Mit-
glieder voraus. Ohne diese Zusammenarbeit, ohne 
diese Motivation und ohne einen gewissen Ausbil-
dungsstandard ist jedes noch so moderne und tech-
nisch-hochwertige Gerät sinnlos. So freut es mich als 
Kommandanten ungemein, dass 2018 sechs junge 
Männer diesem Ruf gefolgt sind und nach erfolgreich 
abgeschlossener Basisausbildung in den Aktivstand 
aufgenommen wurden! Ich möchte mich bei Euch für 
Eure Motivation bedanken und wünsche Euch alles 
erdenklich Gute in Eurer Feuerwehrkarriere! 

Wir gratulieren den neuen Mitgliedern: 

 » FM Christian Eder
 » FM Sandro Farina 
 » FM Mathias Hartl 
 » FM Stefan Pernold 
 » PFM Patrick Taus 
 » FM Jan Tschismasia

Im Jänner des letzten Jahres ging abermals unser 
Feuerwehrball über die Bühne. Mit einer fulminanten 
Hallendekoration, beschwingender Tanzmusik, einer 
Mitternachtseinlage und vielen weiteren Attraktionen 
konnten wir wieder zahlreiche Gäste in die Kulturhal-
le locken, die eine berauschende Ballnacht verbrach-
ten. Auch im nächsten Jahr wollen wir diesem „neu-
en Wind“ treu bleiben und die Qualität unseres Balls 
weiter verbessern und forcieren. Wir würden uns 
freuen am 19. Jänner 2019 viele Besucherinnen und 
Besucher in der Kulturhalle begrüßen zu dürfen die 
gemeinsam mit uns diesen Feuerwehrball begehen. 

Fulminant – Einzigartig – Wahnsinn! Auch wenn die-
se Worte übertrieben theatralisch erscheinen mögen, 
es bleibt wohl ein Ding der Unmöglichkeit die rich-
tigen Worte für den 31. Reisenberger Großkirtag zu 
finden, der alles bisher Dagewesene in den Schatten 
gestellt hat. Es ist für mich und, da bin ich mir sicher, 
für jedes Feuerwehrmitglied unglaublich anzusehen 
wie die Flamme dieser Reisenberger Tradition immer 
wieder aufs Neue entfacht, aufrechterhalten und wei-
tergetragen wird. 

„Die Pflege von Traditionen ist nicht einfach ein stures 
Festhalten an Altem – es ist nicht das Aufbewahren 
von Asche, sondern das Aufrechterhalten einer Flam-
me.“ 
(Jean Jaurés)

Es ist am Ende unseres Kirtags jedes Mal aufs Neue 
ein schier unmögliches Unterfangen, genug Worte 
des Dankes zu finden! Der Reisenberger Großkirtag 
stellt mit Abstand das wichtigste finanzielle Standbein 
der Feuerwehr Reisenberg dar und nur durch die 
unzähligen aufgebrachten Stunden der Kameraden, 
durch die unentgeltliche Mithilfe so vieler freiwilliger 
Helferinnen und Helfer und durch die finanzielle Un-
terstützung der Reisenbergerinnen und Reisenber-
ger, der Sponsoren und Firmen ist es möglich ein sol-
ches Fest Jahr für Jahr auf die Beine zu stellen!

Aber ein Fest wäre nichts ohne seine Besucher! Des-
halb verbleibt unser größter Dank bei Ihnen, liebe Be-
sucherinnen und Besucher des Reisenberger Groß-
kirtags! Danke für Ihre Unterstützung, danke für Ihr 
Kommen, es gibt am Ende eines Festes nichts schö-
neres als zu sehen, dass sich all die Mühen und all 
die Zeit die man schenkt, doppelt und dreifach rentie-
ren! Uns fehlen die Worte, wir sind unendlich dankbar 
für den fulminanten Erfolg unseres Festes! Wir freu-
en uns auf ein Wiedersehen beim 32. Reisenberger 
Großkirtag von 24.-26. August 2019!

Wie auch im letzten Jahr erfolgte die größte Investiti-
on 2018 in ein Thema, welches wohl für jeden Feuer-
wehrkommandanten das Non-Plus-Ultra darstellt, die 
persönliche Schutzausrüstung. Nichts, und zwar aus-
nahmslos nichts, ist wichtiger als den Kameraden, die 
sich freiwillig und unentgeltlich in physische und psy-
chische Ausnahmesituationen begeben, die in ihrer 
Freizeit Dienst am Nächsten tun, nichts ist wichtiger 
als diesen Menschen den bestmöglichen Schutz zu 
bieten um bei jedem einzelnen Einsatz ein sicheres 
nach Hause kommen zu gewährleisten. Feuerwehr-
schutzausrüstungen werden Jahr für Jahr differen-
zierter und moderner. Massive Brandschutzjacken 
und Brandschutzhosen bieten zwar in thermischen 
Ausnahmesituationen ausreichend Schutz, sind bei 
Einsätzen in heißen Sommermonaten jedoch wohl 
eher Hindernis als Segen. 

Um den Kameraden eben auch in diesen Einsätzen 
einen gewissen Tragekomfort zu bieten und unnötige 
Anstrengungen zu vermeiden wurden 50 moderne, 
vielseitig einsetzbare Einsatzoveralls angeschafft. 
Hierbei möchten wir uns herzlich bei der Gemeinde 
Reisenberg unter Bürgermeister Josef Sam bedan-
ken, die hierbei die Hälfte der Kosten beigesteuert 
hat! Vielen Dank!

Lassen Sie mich am Ende meines Vorwortes noch 
einen Blick auf die kommenden Jahre werfen. Da der 
Fuhrpark unserer Wehr in die Jahre gekommen ist, 
so haben zwei Fahrzeuge ihre vorgesehen „Lebens-
dauer“ erreicht, beziehungsweise bereits überschrit-
ten, werden die Investitionen hauptsächlich in die Mo-
dernisierung des Fuhrparks fallen, um einerseits den 
immer differenzierteren Anforderungen an eine Feu-
erwehr gerecht zu werden, anderseits natürlich auch 
um den Kameraden die nötige Sicherheit zu bieten! 

Liebe Reisenbergerinnen, liebe Reisenberger, ich 
möchte mich von ganzem Herzen bei Ihnen für die 
Unterstützung während des letztens Jahres bedan-
ken. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien vor allem 
Gesundheit, alles Gute und ein unfallfreies Jahr 2019. 

Gott zur Ehr‘ dem Nächsten zur Wehr!
Ihr, 
HBI Wolfgang Rieck

Anzahl der Einsätze Anzahl der Übungen
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Helfen, wo Hilfe gebraucht wird
Fahrzeugbergung (t1) 25.04.2018

Am 25.04.2018 wurde die Feuerwehr Reisenberg 
zu einer Fahrzeugbergung am ADEG Parkplatz 
alarmiert. Aufgrund einer Unachtsamkeit schlitter-
te eine Fahrzeuglenkerin beim Ausparken über die 
Parkplatz Begrenzung und kam im dahinter liegen-
den Graben unglücklich mit ihrem Fahrzeug zum 
Stillstand. Gemeinsam mit der Feuerwehr Ebreichs-
dorf wurde mittels schwerem Rüstfahrzeug das 
Fahrzeug behutsam und schonend aus seiner miss-
lichen Lage befreit, die Lenkerin konnte die Fahrt 
fortsetzen.

unwettereinsätze (t1) 21.07.2018

In den Abendstunden des 21. Juli 2018 brach über 
Reisenberg sintflutartiger Regen herein. Durch Aus-
fall eines Pumpwerks konnte das Abwassersystem 
die Regenmassen nicht mehr aufnehmen, zahlrei-
che Keller wurden überflutet. Sofort nach Alarmie-
rung wurde eine mobile Einsatzleitung aufgebaut 
und die Einsatzkräfte so zu den unterschiedlichen 
Einsatzadressen koordiniert.  Insgesamt musste die 
Feuerwehr Reisenberg 10 Einsätze abarbeiten, 8 
davon in der Neubaugasse.

Person in notlage (t1) 23.07.2018

Am 23.07.2018 wurde die Feuerwehr Reisenberg zu ei-
ner Personenrettung alarmiert. Bei Arbeiten auf einem 
Dach konnte eine Welleternitplatte das Gewicht eines 
Mannes nicht mehr tragen, er stürzte rund 2,5 Meter auf 
den darunter liegenden Dachboden und kam verletzt 
zu liegen. Der Dachboden war nur über eine schmale 
ausziehbare Leiter erreichbar weshalb die Rettungs-
leitstelle die Feuerwehr zur Unterstützung alarmierte. 
Gemeinsam mit dem Roten Kreuz Götzendorf und ei-
nem First Responder wurde der Patient schonend aus 
seiner misslichen Lage befreit und in ein Krankenhaus 
abtransportiert.

Fahrzeugbergung (t1) 23.06.2018

Am 23.06.2018 kam es auf der LH161 zu einem ku-
riosen Verkehrsunfall. Ein Fahrzeuglenker verlor die 
Kontrolle über sein PKW-Anhänger Gespann, kam von 
der Fahrbahn ab und touchierte frontal einen Baum. 
Der Anhänger wurde ausgerissen und schlitterte noch 
50 Meter weiter ehe dieser auch zum Stillstand kam. 
Der Lenker wurde mit Verletzungen unbestimmten 
Grades in ein umliegendes Spital transportiert, die 
Feuerwehr Reisenberg musste anschließend das Un-
fallfahrzeug bergen und auch den Anhänger an einen 
sicheren Abstellplatz verbringen.

Fahrzeugbergung (t1) 26.07.2018

Am 26.07.2018 ereignete sich auf der LH161 Rich-
tung Wasenbruck ein schwerer Verkehrsunfall bei 
dem zwei Fahrzeuge frontal kollidierten. Insgesamt 
wurden hierbei drei Personen verletzt, eine davon 
schwer. Die Feuerwehr unterstützte das Rote Kreuz 
Götzendorf bei der Rettung der schwer verletzten 
Person, welche anschließend mit dem Notarzthub-
schrauber Christophorus 3 in ein umliegendes Spital 
geflogen wurde. Die Bergung beider Unfallfahrzeu-
ge wurde durch das Wechselladefahrzeug der Feu-
erwehr Mannersdorf übernommen.

Ausführliche und aktuelle Informationen entnehmen Sie unserer Homepage: www.ff-reisenberg.at
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tierrettung (t1) 08.10.2018

Am 08.10.2018 wurde die Feuerwehr Reisenberg zu 
einem „tierischen“ Einsatz gerufen. Aus unklarer Ur-
sache fiel ein Igel durch ein Kanalgitter und drohte 
im Schlamm zu verenden. Aufmerksame Spazier-
gänger wählten den Feuerwehrnotruf. Das Kanalgit-
ter wurde geöffnet, ein Kamerad stieg in den Kanal 
hinab und konnte das hilflose Tier aus seiner miss-
lichen Lage befreien. Anschließend wurde der klei-
ne Waldbewohner am Goldberg wieder in die freie 
Wildbahn entlassen. 



...hat aufgehört gut zu sein.“

„Ein Leben ohne Feste ist wie ein langer Weg ohne 
Einkehr.“ Schon der antike griechische Philosoph De-
mokrit erkannte wie wichtig es von Zeit zu Zeit ist, 
innezuhalten, den Alltag zu vergessen und das Leben 
bei Festen in vollen Zügen zu genießen. 

Veranstaltungen stellen für die Freiwilligen Feuer-
wehren ein sehr wichtiges, wenn nicht das wichtigste, 
finanzielle Standbein dar. So ist sogar im Niederös-
terreichischen Feuerwehrgesetz unter §34 (Aufgaben 
der Feuerwehr) dieser Passus geregelt. Es heißt hier: 
Freiwillige Feuerwehren haben für ihre Einsatzbereit-
schaft Sorge zu tragen. Dazu gehören auch die Mit-
wirkung bei der Mittelbeschaffung zur Wahrnehmung 

ihrer Aufgaben als auch die Pflege der zur Erhaltung 
der Einsatzfähigkeit erforderlichen Gemeinschaft. 

Unsere Veranstaltungen stellen unsere wichtigste 
Einnahmequelle dar. Mit Ihren Besuch bei unserem 
Feuerwehrball, bei dem traditionellen Reisenberger 
Faschingsumzug, beim Großkirtag als auch bei un-
serem vorweihnachtlichen Punschstand unterstüt-
zen Sie die direkt die Feuerwehr Reisenberg, sodass 
auch in Zukunft in hochwertige Schutzausrüstungen, 
komplexe Rettungsgeräte und moderne Fahrzeuge 
investiert werden kann. 

Wir möchten uns für Ihren Besuch und vor allem für 
Ihre finanzielle Unterstützung während des letzten 
Jahres bedanken. Gerade der Erfolg unseres Kir-
tags ließ wohl jeden von uns ehrfurchtgebietend und 
sprachlos zurück. Wir würden uns freuen Sie auch 
im nächsten Jahr wieder bei den Veranstaltungen der 
Freiwilligen Feuerwehr Reisenberg begrüßen zu dür-
fen.  

„Wer aufhört besser zu werden...

Ausbildung
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Veranstaltungen

ausbildungsPrüFung löscheinsatz 23.11.2018

Im Herbst 2018 wurde ein intensives Ausbildungspro-
jekt gestartet - die Vorbereitung für die Ausbildungs-
prüfung „Löscheinsatz“. Zwei Monate lang wurden 
jeden Montag Abläufe und Handgriffe trainiert. Am 
23. November war es schließlich so weit: 18 Kame-
raden stellten sich der Ausbildungsprüfung die durch 
ein Prüferteam des Bezirksfeuerwehrkommandos 
abgenommen wurde. Alle Kameraden konnten das 
Ausbildungsziel erreichen und das Abzeichen entge-
gennehmen. Wir gratulieren herzlich!

unterabschnittsübung 27.10.2018

Am 27.10.2018 fand eine groß angelegte Übung des 
Feuerwehr Unterabschnittes Seibersdorf in Reisen-
berg bei der Firma Ulrichshofer statt. Übungssan-
nahme war ein Brandereignis mit vermissten Per-
sonen im Werkstättenbereich. Sechs Feuerwehren, 
Reisenberg, Mitterndorf, Seibersdorf, Schranawand, 
Deutsch-Brodersdorf und die Betriebsfeuerwehr des 
AIT wurden hierzu alarmiert. Hierbei galt es unter 
Atemschutz die vermissten Personen zu retten, und 
eine suffiziente Wasserversorgung vom über 300 Me-
ter entfernten Reisenbach herzustellen. 

abschluss basisausbildung 20.04.2018

Im Frühjahr 2018 absolvierten fünf neue Mitglieder 
die neu konzipierte Basisausbildung. Nach 10 Unter-
richtseinheiten in der eigenen Feuerwehr erfolgte ein 
Wochenende Ausbildung auf Abschnittsebene. Nach 
intensiver Vorbereitung konnten alle Kameraden im 
April diese Ausbildung mit einer Prüfung erfolgreich 
abschließen und in den Aktivstand der Feuerwehr 
Reisenberg aufgenommen werden. Wir gratulieren 
herzlich und wünschen euch alles Gute für Eure Feu-
erwehrkarriere!

Leistungsbericht 2018Feuerwehr Reisenberg Feuerwehr ReisenbergLeistungsbericht 2018

Ausführliche und aktuelle Informationen entnehmen Sie unserer Homepage: www.ff-reisenberg.at
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Wir freuen uns auf Ihren Besuch

19.01.2019     Feuerwehrball
02.03.2019     Faschingsumzug
04.05.2019     Floriani
24.08.-26.08.2019    Reisenberger Großkirtag
14.12.2019     Punschstand



Du bist am 8. 6. 2009 nur 18 Tage nach deinem 
15. Geburtstag der Feuerwehr beigetreten. Weder 
Vater noch Großväter sind bei der FF, was hat 
dich dazu bewogen?
Wir waren eine große Clique und ein Freund hat 
gesagt er möchte der Feuerwehr beitreten. Daraus hat 
sich schließlich eine Gruppe von 6 jungen Burschen 
gefunden und wir sind gemeinsam beigetreten. 

Würdest du aus heutiger Sicht wieder so jung zur 
Feuerwehr gehen bzw. Jugendlichen raten jetzt 
der Feuerwehr beizutreten?
Ja ich würde wieder so jung zur Feuerwehr gehen und 
kann es allen Jugendlichen nur raten gemeinsam mit 
Freunden auch der Feuerwehr beizutreten. Es ist ein 
sinnvolles Hobby und jung lernt man am schnellsten.

Wie funktioniert die Ausbildung bei der Feuerwehr 
bzw. welche Ausbildungen hast du bereits 
absolviert?
Begonnen wird mit der Grundausbildung. Diese 
hat für mich ein halbes Jahr gedauert und wird mit 
den Ausbildnern in der eigenen Feuerwehr und 
Nachbarwehren gemeinsam gemacht. 2015 habe ich 
die Ausbildung zum Atemschutzgeräteträger gemacht 
und 2016 habe ich schließlich eine Woche in der 
Feuerwehrschule verbracht und dort die Ausbildung 
zum Gruppenkommandanten absolviert. Das war 
zwar bisher die schwierigste, jedoch auch die Beste 
Ausbildung die ich gemacht habe. 

Seit du der Feuerwehr beigetreten bist warst du 
auf 74 Einsätzen und 48 Übungen. Was davon ist 
dir besonders in Erinnerung geblieben?
Mein Erster Einsatz war das große Hochwasser 2009 
bei welchem der Reisenbach aus dem Bachbett 
gekommen ist und unzählige Keller unter Wasser 
standen. Ich war erst seit wenigen Tagen bei der 
Feuerwehr, hatte noch keine eigene Ausrüstung durfte 
aber bereits mithelfen beim Befüllen der Sandsäcke. 

In Erinnerung habe ich auch den Dachstuhlbrand in 
der Mühlgasse – hier wurde mir bewusst wie wichtig 
Atemschutzgeräteträger sind und natürlich einige 
schwere Verkehrsunfälle mit zum Teil tödlichem 
Ausgang.

Wie wird mit belastenden Einsätzen umgegangen?
Es werden die Einsätze meist gleich nach dem 
Einrücken im Feuerwehrhaus besprochen. Das 
Reden untereinander hilft mir sehr und so kann das 
Meiste aufgearbeitet werden. Bei stark belastenden 
Situationen können wir auch auf die Hilfe von 
Peers zurückgreifen, was auch schon des Öfteren 
in Anspruch genommen wurde. Natürlich ist auch 
das Gespräch mit der Familie und meiner Partnerin 
wichtig um eine solche Situation zu verarbeiten. 

Vor einigen Jahren hast du auch die 
verantwortungsvolle Funktion des Einsatzfahrers 
übernommen, erzähl uns davon!
Beim Bundesheer konnte ich den C Führerschein 
machen. Als dieser dann umgeschrieben wurde 
und ich das nötige Alter erreicht habe wurde ich 
Einsatzfahrer, da mich die Fahrzeuge schon immer 
interessiert haben. Die Fahrmeister haben mich 
intensiv eingeschult und mittlerweile habe ich 
auch schon einige Einsatzfahrten absolviert. Zu 
gefährlichen Situationen ist es dabei noch nicht 
gekommen.

Die Kameradschaft ist ein wichtiger Bestandteil 
bei der Feuerwehr. In Reisenberg ist das jüngste 
Mitglied 15 Jahre und das älteste 89 Jahre alt, wie 
funktioniert das in der Praxis?
Die Kameradschaft funktioniert sehr gut. Ich bin stolz 
darauf, dass Alt und Jung gemeinsam lachen, arbeiten 
und aufeinander zählen können wenn es ernst wird. 
Das schätze ich sehr an unserer Gemeinschaft. Die 
Kameradschaft hört sich nicht im Feuerwehrhaus 
auf wenn man das Haus verlässt, sondern wird auch 
außerhalb, im Privatbereich, gelebt.

Gibt es abschließend noch etwas das du sagen 
möchtest?
Ich bin sehr zufrieden mit unserer Feuerwehr und 
stolz darauf, dass ich Mitglied bin.

Vor 280 Jahren:
In seinem Bericht von 1832 schreibt Franz Schweickhardt, Ritter von Sickingen, 
dass die Reisenberger Pfarrkirche 1738 renoviert wurde, nachdem diese „durch 
den Einfall der Ungarn (Kurruzzen) wieder abbrannte“.

Vor 130 Jahren:
Um 2 Uhr morgens brach am 30. 
Juli 1888 in der Scheune, welche 
im Eigentum des Herrn Leopold 
Kopf Nr. 47 (Rosengasse 8) 
stand, Feuer aus und brannte 
dieselbe samt Hausgemach 
vollständig nieder. So berichtet 
die Reisenberger Schulchronik.

Vor 110 Jahren:
Um 3 Uhr Nachmittags ist am 
3. Mai 1908 eine Strohtriste 
am Spitalzipf vollständig 
niedergebrannt. Eigentümer war 
Herr  Johann Kumpolder Nr. 31 
(Florianigasse 9) in Reisenberg, 
Der Schaden betrug 600 Kronen 
(heutiger Wert € 3.000).

Ebenfalls im Jahr 1888 
erhielt die Freiwillige 
Feuerwehr Reisenberg 
eine Handspritze.

Vor 75 Jahren:
In den Kriegsjahren wurden immer mehr wehrfähige Männer in die 
deutsche Wehrmacht eingezogen. Da diese Männer für den örtlichen 
Brandschutz nicht mehr zur Verfügung standen, waren von 1943 bis 
1945 in Reisenberg einige Frauen in der Feuerwehr tätig.

Frau Anna Hartl (am schwarz-weiß Bild ganz rechts) war die letzte lebende Reisenbergerin aus der 
damaligen Damenfeuerwehr. Wir durften im Juli 2018 noch ein Foto aufnehmen, so wie wir Frau Hartl in 
den letzten Jahren gekannt haben. Frau Hartl ist am 7. Oktober 2018 verstorben.
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Lang ist‘s herEin Kamerad erzählt
OFM Daniel Berger
 » Geboren am 21.05.1994
 » seit 2009 Mitglied der FF Rei-
senberg

 » eingeteiltes Feuerwehrmitglied
 » ausgebildeter Gruppenkomman-
dant, Atemschutz-Geräteträger 
und Einsatzmaschinist
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RLFA 2000 Ein Allrounder
technische daten:

 » Rüstlöschfahrzeug mit 
Allradantrieb und 2000l 
Wasser

 » Taktische Bezeichnung: 
RLFA 2000

 » Funkrufname: Rüstlösch-
Reisenberg

 » Marke: Mercedes Benz
 » Type: 1525 AF ATEGO
 » Baujahr: 2005
 » Leistung PS/KW: 280/205
 » HZGG: 16.000 kg

einsatzsPektrum:

 » Vielseitig einsetzbar bei Technischen 
Hilfeleistungen: Fahrzeugbergungen, 
Verkehrsunfällen, Sturmschäden, 
Auspumparbeiten

 » Umfassende Ausrüstung zur 
Brandbekämpfung, Kleinlöschgeräte, 
Schlauchmaterial, Wassertank

 » Basisausrüstung für den Schadstoffeinsatz 
zum Abdichten von Lecks, Binden von 
ausgelaufenen Mitteln...

 » Drei Funkgeräte zur Aufrechterhaltung der 
Kommunikation im Einsatz 

 » Verkehrsleiteinrichtung für das Regeln des 
Fließverkehrs an Unfallstellen

ausrüstung - branddienst:

 » Wassertank 2000l 
 » Hochdruck-Schnellangriffseinrichtung 

für die rasche Bekämpfung von 
Kleinbränden

 » Atemschutzgeräte für den 
Innenangriff

 » Wärmebildkamera zur Lokalisation 
von Glutnestern

 » Zahlreiche faltbare Schläuche (ca. 
400 Meter Schlauchmaterial) 

 » Wasserführende Armaturen (Verteiler, 
Sammelstücke..)

 » Verschiedenste Strahlrohre 
(Hohlstrahlrohre, 
Mehrzweckstrahlrohre)

 » Schaum-Schnellangriffseinrichtung 
mit mehreren Schaumrohren 

 » Auf dem Fahrzeugdach: Stationärer 
Wasserwerfer 

 » Tauchpumpen für die Gewährleistung 
der Wasserversorgung

 » ...

ausrüstung - technische hilFeleistung:

 » Hydraulisches Rettungsgerät 
(Schere, Spreitzer und 
Rettungszylinder) 

 » Eingebaute Seilwinde zur Bergung 
von Fahrzeugen

 » Hebekissen in verschiedenen 
Größen 

 » Höhen- und Notrettungsset 
 » Verschiedenst einsetzbare 

Handwerkzeuge
 » Ölbindemittel
 » Anschlagmittel für die Bergung von 

Fahrzeugen 
 » Ausfahrbarer Lichtfluter und kleinere 

Beleuchtungsmittel 
 » Stromaggregat 
 » Abschleppseile bzw. Rundschlingen 
 » Zweiteilige Schiebeleiter 
 » Ausziehbare Teleskopleiter
 » Arbeitsleinen, Rettungsleine, 

Sicherungsmaterial 
 » Motorsäge und Schnittschutzhose 
 » ...
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werde auch du mitglied! 

Du interessierst dich für die Tätigkeiten einer 
Freiwilligen Feuerwehr? Du möchtest gerne deine 
Freizeit sinnvoll gestalten und Menschen in Not 
helfen? Dann melde dich einfach bei uns und werde 
Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Reisenberg!

Voraussetzungen für die Mitgliedschaft: 
 » Mindestalter für den Aktivstand: 15 Jahre (Wir 

freuen uns natürlich über jeden Spätberufenen!) 
 » Wohnort: Reisenberg 
 » Körperliche sowie geistige Eignung für den 

Feuerwehrdienst 

Was Du von uns erwarten kannst: 
 » Umfassende Basisausbildung zum Feuerwehrmann sowohl in der eigenen Feuerwehr als auch auf 

überregionaler Ebene 
 » Spezialisierte Ausbildungen zum Einsatzfahrer, Einsatzfunker, Sanitäter, Atemschutzgeräteträger..
 » Unzählige interessante Lehrgänge an der Landesfeuerwehrschule Tulln 
 » Aufstiegsmöglichkeiten zum Truppführer, Gruppenkommandanten, Zugskommandanten…
 » Bewerbsteilnahmen in ganz Niederösterreich und Erwerb von versch. Leistungsabzeichen
 » Viel Spaß, neue Freundschaften und Zusammenhalt! 

Was wir von Dir erwarten: 
 » Regelmäßige Teilnahme an Übungen, Ausbildungen, Schulungen und die Bereitschaft zur Weiterbildung 
 » Einsatzbereitschaft und schnellstmögliches Ausrücken nach Alarmierungseingang 
 » Teamfähigkeit 

Falls wir dein Interesse geweckt haben, jeden Montag um 19:00 treffen wir einander im Feuerwehrhaus um 
Übungen abzuhalten, anfallende Tätigkeiten zu verrichten oder schlicht und einfach um die Kameradschaft zu 
stärken. Wir sind auch jeder Zeit unter der E-Mail Adresse: kommando@ff-reisenberg.at erreichbar. 

Wir würden uns sehr freuen, wenn wir auch DICH in Zukunft als Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Reisenberg 
begrüßen könnten. 


