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Vorwort des 
Kommandanten

Liebe Reisenbergerinnen und 
Reisenberger, liebe Freunde und 
Unterstützer der Freiwilligen Feu-
erwehr Reisenberg, 

nach den Jahren 2020 und 2021, 
in welchen das Coronavirus maß-
geblich das Feuerwehrleben ge-
prägt und beeinflusst hat können 
wir nun glücklicherweise auf ein 
„normales“ Feuerwehr-Jahr zu-

rückblicken - ein Jahr frei von Lockdowns, Ausgangsbeschrän-
kungen, Bildung von Einsatzgruppen und Kontaktreduktionen. 

Abermals ist ein Jahr ins Land gezogen und abermals ist es Zeit 
einen Rückblick zu wagen, auf herausfordernde Einsätze, lehr-
reiche Übungen, gelungene Veranstaltungen und neue Erfah-
rungen die wir auch in diesem Jahr machen durften. 

Wagen wir zu Beginn dieses Resümees einen Blick auf die Ein-
satztätigkeiten des letzten Jahres. Abermals bestimmten vor al-
lem technische Einsätze, Verkehrsunfälle, Fahrzeugbergungen 
und technische Hilfeleistungen das Einsatzspektrum unserer 
Wehr. Zahlreiche Verkehrsunfälle, Türöffnungen etc. mussten 
von den Kameraden abgearbeitet werden. Von größeren Brän-
den oder zerstörerischen Naturereignissen blieb Reisenberg 
2022 glücklicherweise verschont. 

Das Funktionieren einer freiwilligen Feuerwehr setzt die Zu-
sammenarbeit zahlreicher engagierter Mitglieder voraus. Ohne 
diese Zusammenarbeit, ohne diese Motivation und ohne einen 
gewissen Ausbildungsstandard ist jedes noch so moderne und 
technisch-hochwertige Gerät sinnlos. So freut es mich als Kom-
mandanten ungemein, dass 2022 zwei junge Männer – Silvio 
Kellenberger und Mathias Coufal ihre Grundausbildung abge-
schlossen haben und somit in den Aktivstand aufgenommen 
worden sind! Ich möchte mich bei Euch für Eure Motivation be-
danken und wünsche Euch alles erdenklich Gute für Eure Feu-
erwehrkarriere!

Fulminant – Einzigartig – Wahnsinn! Auch wenn diese Worte 
übertrieben theatralisch erscheinen mögen, es bleibt wohl ein 
Ding der Unmöglichkeit die richtigen Worte für den 33. Reisen-
berger 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 Flam-
me dieser Reisenberger Tradition immer wieder aufs Neue ent-
facht, aufrechterhalten und weitergetragen wird. 

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

Nach zwei Jahren Pause war es 2022 nun endlich wieder mög-
lich einen Reisenberger Kirtag in alter Größe abzuhalten. Die 
Besucherzahlen, speziell am Kirtagsonntag und Kirtagmontag 
explodierten – es konnte mit Abstand das finanziell beste Ergeb-
nis eingefahren werden. 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 Rei-
senberg dar und nur durch die unzähligen aufgebrachten Stun-
den der Kameraden, durch die unentgeltliche Mithilfe so vieler 
freiwilliger Helferinnen und Helfer und durch die finanzielle Un-
terstützung der Reisenbergerinnen und Reisenberger, der Spon-
soren und Firmen ist es möglich ein solches Fest Jahr für Jahr 
auf die Beine zu stellen!

Aber ein Fest wäre nichts ohne seine Besucher! Deshalb ver-
bleibt unser größter Dank bei Ihnen, liebe Besucherinnen und 
Besucher des Reisenberger Großkirtags! Danke für Ihre Unter-
stützung, danke für Ihr Kommen, es gibt am Ende eines Festes 
nichts schöneres als zu sehen, dass sich all die Mühen und all 
die Zeit die man schenkt, doppelt und dreifach rentieren! Uns 
fehlen die Worte, wir sind unendlich dankbar für den fulminanten 
Erfolg unseres Festes! Wir freuen uns auf ein Wiedersehen beim 
34. Reisenberger Großkirtag von 26. bis 28. August 2023. 

Lassen Sie mich am Ende meines Vorwortes noch einen Blick 
auf die kommenden Jahre werfen. Da unser Kleinlöschfahrzeug 
seine vorgesehene „Lebensdauer“ bereits überschritten hat, 
wird 2023 ein Ersatz hierfür bestellt.  Diese Investition, die Mo-
dernisierung unseres Fuhrparkes, ist zwingend notwendig um 
einerseits den immer differenzierteren Anforderungen an eine 
Feuerwehr gerecht zu werden, anderseits natürlich auch um den 
Kameraden die nötige Sicherheit zu bieten! 

Auf der anderen Seite stehen auch bei unserem Feuerwehrhaus 
nach gut 30  Jahren Bestand die ersten kleinen „Wehwehchen“ 
an, die saniert und erneuert werden müssen. 

Liebe Reisenbergerinnen, liebe Reisenberger, 
die Feuerwehr ist ein sehr zeitintensives Hobby. Allein die Statis-
tiken zeigen wie viel Zeit tatsächlich investiert wird. Dennoch, die 
Kameradschaft, der Zusammenhalt in unserer Wehr, die Freund-
schaften, die gemeinsamen Einsätze und Aufgaben an denen 
man wächst, die unzähligen gemeinsamen Stunden machen die 
Freiwillige Feuerwehr zu einem besonderen Ort, zu einer großen 
Familie. Ich möchte mich im Namen aller Kameraden der Freiwil-
ligen Feuerwehr bei all unseren Unterstützern bedanken, bei den 
Familien die Toleranz gegenüber den zeitintensiven Einsätzen 
und Tätigkeiten zeigen, bei allen Besuchern unserer Feste, bei 
all jenen Menschen, die das Dasein der Freiwilligen Feuerwehr 
Reisenberg möglich machen um im Bedarfsfall rasch und effizi-
ent helfen zu können. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien von Herzen Gesundheit, 
alles Gute und ein unfallfreies Jahr 2023! 

Gott zur Ehr‘ dem Nächsten zur Wehr! 

Ihr, 
Wolfgang Rieck, HBI
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Organisation des NÖ-LFKDO

In Niederösterreich sorgen rund 1700 freiwillige Feuerwehren flächendeckend für die Sicherheit von rund zwei Millionen Einwohnern. 
Zusammen mit knapp 90 Betriebsfeuerwehren bilden diese den NÖ Landesfeuerwehrverband. Der Verantwortungsbereich und die 
Organisation der Feuerwehren ist im Feuerwehrgesetz geregelt, das vom NÖ Landtag beschlossen wird. Als Geschäftsstelle fungiert 
das NÖ Landesfeuerwehrkommando, mit Sitz in Tulln. Übrigens: Die erste freiwillige Feuerwehr Niederösterreichs wurde 1861 in 
Krems gegründet. Mittlerweile verfügen die Feuerwehren im gesamten Bundesland über 99.000 ehrenamtliche Mitglieder. Es gibt in 
ganz Niederösterreich übrigens keine einzige Berufsfeuerwehr. Sprich, alle Einsätze werden von freiwilligen Mitgliedern bewältigt. 

Der Landesfeuerwehrverband gliedert sich weiter in Bezirksfeuerwehrkommanden. Dabei gehört die FF Reisenberg dem Bezirksfeu-
erwehrkommando Baden an – genauer gesagt dem Unterabschnitt 4 des Feuerwehrabschnittes Ebreichsdorf. 

Niederösterreichisches Landesfeuerwehrkommando

Abschnitt Ebreichsdorf - 4 Unterabschnitte:

Unterabschnitt 1:

FF Trumau

FF Oberwaltersdorf

Unterabschnitt 2:

FF Pottendorf

FF Siegersdorf

FF Landegg

FF Wampersdorf

Unterabschnitt 3:

FF Ebreichsdorf

FF Weigelsdorf

FF Unterwaltersdorf

FF Schranawand

Unterabschnitt 4:

FF Seibersdorf

FF Reisenberg

FF Deutsch Brodersdorf

BTF AIT GmbH

iWussten Sie schon?

Unser Kommandant HBI Wolfgang Rieck 
wurde dieses Jahr von den Kommandan-
ten und deren Stellvertretern der Feuer-
wehren des Unterabschnittes 4 zum Unter-
abschnittskommandanten gewählt. Diese 
Funktion ist dem Abschnittsfeuerwehrkom-
mando unterstellt und beinhaltet unter-
schiedliche Aufgaben wie z.B. die Überwa-
chung der Durchführung von Übungen der 
zugehörigen Feuerwehren.

FF Mitterndorf / Fischa
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Retten - Löschen - Bergen - Schützen

Am 24. Jänner wurde die Feuerwehr Reisenberg zu einem 
schweren Verkehrsunfall alarmiert. Gegen 07:20 verlor ein junger 
Fahrzeuglenker auf der eisglatten LH161 zwischen Reisenberg 
und Gramatneusiedl die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet auf 
die Gegenfahrbahn und touchierte einen entgegenkommenden 
PKW. Beide PKWs wurden durch den Zusammenstoß schwer 
beschädigt, beide Lenker sowie ein Beifahrer wurden bei dem 
Unfall verletzt, teilweise schwer. Die Wucht des Aufpralls war so 
groß, dass ein Lenker auf den Rücksitz seines Fahrzeugs ge-
schleudert wurde, er konnte das Fahrzeug nicht mehr selbststän-
dig verlassen. Nachkommende Lenker hielten an, leisteten Erste 
Hilfe und setzten den Notruf ab. Um 07:25 heulten die Sirenen 
in Reisenberg und Gramatneusiedl. „Menschenrettung mit ver-
mutlich 1 eingeklemmten Person“ lautete die Alarmdurchsage. 
Wenig später rückten drei Fahrzeuge der Feuerwehr Reisenberg 
zur Einsatzstelle aus.

Die Feuerwehr traf noch vor der Polizei und dem Rettungsdienst 
ein. Beide Fahrzeuge standen schwer beschädigt auf der Fahr-
bahn, in einem der Fahrzeuge war der Lenker auf der Rückbank 
eingeschlossen und schwer verletzt. Die beiden anderen Betei-
ligten wurden durch Ersthelfer betreut.

Der Einsatzleiter ließ sofort die Unfallstelle absichern und den 
Brandschutz aufbauen. Sofort wurde ein Sanitäter der Feuerwehr 
bereitgestellt um die Versorgung des Eingeklemmten bis zum 
Eintreffen des Rettungsdienstes zu übernehmen. Das Fahrzeug 
wurde gesichert und die Menschenrettung mittels hydraulischem 
Rettungsgerät vorbereitet. Gemeinsam mit dem Team des inzwi-
schen eingetroffenen Rettungswagens und Notarztes entschied 
man sich für eine rasche Rettung. Hierfür wurde ein Zugang über 
die Fahrertür geschaffen. Da es sich um ein dreitüriges Fahrzeug 
handelte gestaltete sich dies als schwierig. Der Fahrersitz wurde 
etwas nach vorne gedrückt um eine optimale Rettungsöffnung 
zu schaffen. Der Patient wurde noch innerhalb des Fahrzeuges 
grundversorgt und sediert. Danach wurde er auf ein Spineboard 
gelegt und konnte so schonend aus dem verunfallten Fahrzeug 
gerettet werden.  Die anderen Verletzten wurden von einem wei-
teren Rettungswagen des ASB Ebreichsdorf versorgt. Insgesamt 
wurden drei Menschen verletzt, zwei davon schwer. Für den Ab-
transport eines Verletzten wurde weiters der Notarzthubschrau-
ber Christophorus 9 aus Wien angefordert welcher kurze Zeit 
später landete. Ein Patient wurde dem Hubschrauber überge-
ben, ein weiterer Patient unter Notarztbegleitung in ein Kranken-
haus transferiert. Die Bergung der Fahrzeuge übernahmen zwei 
Wechselladefahrzeuge der Feuerwehr Ebreichsdorf.

Nach einer Reinigung der Fahrbahn durch die Straßenmeisterei 
konnte um 10:00 die Einsatzbereitschaft wiederhergestellt wer-
den. Die Feuerwehr Reisenberg stand an diesem Morgen mit 15 
Mann und drei Fahrzeugen im Einsatz. 

62 58

Menschenrettung (T2), 24.01.2022



Helfen, wo Hilfe gebraucht wird.

Am Morgen des 12. Dezember 2022 kam es auf der LH161 zwi-
schen Reisenberg und Gramatneusiedl zu einem Verkehrsunfall. 
Bei einem Überholmanöver auf der schneeverwehten Landes-
hauptstraße schlitterte das überholende Fahrzeug in das Heck 
eines weiteren Verkehrsteilnehmers und es kam zum Zusam-
menstoß. Eines der Fahrzeuge kam in weiterer Folge von der 
Fahrbahn ab, überschlug sich über die steile Böschung hinweg 
und kam auf der Beifahrerseite zum Liegen. Auf Grund der zuerst 
unklaren Situation und der Information des Disponenten, dass es 
sich um einen Zusammenstoß mit min. 1 eingeklemmten Person 
handelt, löste die Bezirksalarmzentrale in Baden die Alarmstufe 
„T2 – Verkehrsunfall mit Menschrettung“ für die Feuerwehr Rei-
senberg und die Feuerwehr Pischelsdorf aus. Da sich der Unfall 
allerdings zwischen Gramatneusiedl und Reisenberg ereignete, 
wurde ebenfalls die Freiwillige Feuerwehr aus Gramatneusiedl 
alarmiert. Weiters wurden RTWs aus Götzendorf, Schwechat 
und Ebreichsdorf, sowie der Rettungshubschrauber Christopho-
rus 9 aus Wien entsandt.

Als das erste Fahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Reisenberg 
eintraf, befand sich der Rettungshubschrauber bereits im Lan-
deanflug. Eines der Fahrzeuge lag die Böschung hinab auf der 
Seite, das zweite stand quer und ragte in die Fahrbahn hinein. 
Beide Unfalllenker konnten sich bereits selbst befreien und er-
warteten das Eintreffen der Rettungskräfte.

Einsatzleiter Wolfgang Rieck ließ die Fahrzeuge absichern und 
den Brandschutz aufbauen. Die Polizei sperrte unterdessen die 
LH161 für den Verkehr. Da sich die Verunfallten bereits selbst 
aus den Fahrzeugen befreien konnten, war glücklicherweise 
keine Menschenrettung notwendig. Zur Fahrzeugbergung wur-
de das Fahrzeug mit Hilfe der Kameraden der FF Reisenberg 
wieder auf die Räder gekippt, mittels Seilwinde geborgen und auf 
dem neben der Straße verlaufenden Radweg sicher abgestellt. 
Das andere Fahrzeug war so weit fahrtüchtig, dass der Lenker es 
bis nach Reisenberg fahren und im Ortsgebiet abstellen konnte. 
Nach Rund 1 Stunde und 15 Minuten war der Einsatz beendet.

Am 22.11 wurde die Feuerwehr Reisenberg 
zu einem skurrilen Einsatz gerufen. Die Anwoh-
ner der Neubaugasse in Reisenberg fanden am 
Dienstagmorgen einen herrenlosen PKW vor, wel-
cher mit den Vorderrädern bergab im Bachbett des 
Reisenbaches stand. Durch die verständigte Polizei 
wurde die Freiwillige Feuerwehr Reisenberg zur Bergung 
des PKWs gerufen.
 
Lage beim Eintreffen am Einsatzort:
 
Die Polizei war bereits vor Ort und erwartete das Eintreffen der 
Feuerwehr Reisenberg. Der PKW stand die Böschung zum Bach 
hinab und steckte mit der Vorderachse im Schlamm. Vom Fahrzeug-
halter fehlte jede Spur.
 
Aufgabe der Feuerwehr:
 
Einsatzleiter HBI Wolfgang Rieck ließ den PKW mittels Seilwinde des Rüstlö-
schfahrzeuges aus dem Bachbett ziehen. In der Zwischenzeit machte die Exe-
kutive den Fahrzeughalter ausfindig und besorgte von diesem den Schlüssel des 
Wagens. Mit dem Schlüssel ließ sich die Lenkradsperre entsperren und mit vereinten 
Kräften wurde der PKW ordnungsgemäß neben der Fahrbahn abgestellt und gesichert. 
Nach einer Inspektion des Baches auf etwaige Verschmutzungen oder ausgelaufene 
Betriebsmittel, konnte die Feuerwehr um 10:15 Uhr wieder ins Feuerwehrhaus einrücken.
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PKW Bergung (T1), 22.11.2022

Menschenrettung (T2), 12.12.2022



Ausbildung
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PKW 1:

Das verunfallte Fahrzeug lag auf der Seite, zwischen PKW und 
Straße war eine Person durch den Unfall eingeklemmt. Diese 
Person (Puppe) war nicht ansprechbar. Der Einsatzleiter ent-
schied sich für eine Crash-Rettung. Dies bedeutet dass auf eine 
umfassende Diagnostik verzichtet wird und mögliche zusätzliche 
Schädigungen unter Beachtung des Verhältnismäßigkeitsgrund-
satzes in Kauf genommen werden, da der Erhalt des Lebens Pri-
orität hat. 

Der PKW wurde gesichert, anschließend wurde er behutsam mit 
dem hydraulischen Rettungsgerät sukzessive angehoben und 
immer wieder mit Holzpflöcken unterlegt, sodass er gegen neu-
erliches Absinken gesichert war. So konnte die verunfallte Per-
son rasch befreit werden und mit Wiederbelebungsmaßnahmen 
begonnen werden.

LKW: 

Die Rettung des LKW-Fahrers, gespielt von einem Statisten, 
gestaltete sich als etwas komplizierter, da sowohl Beifahrerseite 
und Front des LKWs nicht zugänglich war. Der LKW lag auf der 

Gesamtübung, 10.08.2022
Am 10. August wurde die traditionelle, sommerliche Gesamt-
übung mit anschließendem Kameradschaftsabend abgehalten. 
Die spektakuläre Übung wurde von den Kameraden Mario Koller, 
Peter Hartl und Michael Lanzinger vorbereitet und durchgeführt.
 
Als Übungsszenario wurde ein schwerer Verkehrsunfall zwi-
schen zwei PKWs und einem LKW angenommen. Zwei PKWs 
waren aufeinandergeprallt, dabei wurde ein PKW zur Seite ge-
schleudert und kam auf dem Dach zu liegen, der zweite PKW 
überschlug sich ebenso und kam auf der Seite zu liegen. Dabei 
wurde eine Person zwischen PKW und Straße eingeklemmt. Ein 
nachkommender LKW konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen, 
wich aus und verunfallte ebenfalls. Der LKW (Fahrerkabine) kam 
auf der Beifahrerseite zu liegen – im LKW war eine Person ein-
geschlossen. 

Die Übung stellte die eingesetzten Kameraden vor große Her-
ausforderungen, insgesamt mussten drei „Einsatzorte“ bearbei-
tet werden. Der Einsatzleiter ließ die Einsatzstelle absichern und 
teilte die Mannschaft auf die einzelnen Szenarien auf. 
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Ausbildungsprüfung Löscheinsatz
Nach wochenlanger Vorbereitungszeit nahmen zahlrei-
che Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Reisenberg am 
2.12.2022 erfolgreich an der Ausbildungsprüfung Löschein-
satz teil. 
 
Bei der Ausbildungsprüfung wird nicht Wert auf das Erreichen 
von „Bestzeiten“ gelegt, es geht vielmehr darum, dass die 
Teilnehmer eine exakte Leistung mit dem eigenem Fahrzeug 
und Gerät erbringen um den Anforderungen im Einsatz ent-
sprechen zu können. Im praktischen Teil der Ausbildungsprü-
fung Löscheinsatz ist daher ein Innenangriff mit Atemschutz 
in einer vorgegebenen Sollzeit durchzuführen.

Bei dieser Ausbildungsprüfung muss unter anderem theo-
retisches Wissen als auch praktische Fähigkeiten unter Be-
weis gestellt werden. Im Detail gilt es Wissen im Bereich der 
Ersten Hilfe, der Leinen und Knotenkunde, sowie im Bereich 
Schadstoff nachzuweisen. Darüber hinaus müssen die Mit-
glieder Geräte ziehen, deren exakte Position im Fahrzeug bei 
geschlossenen Rollläden finden und die Geräte erklären. Als 
praktischer Teil der Prüfung ist ein Löschangriff durchzufüh-
ren. Im Zuge der Ausbildungsprüfung muss eine lange Lö-
schleitung hergestellt werden. Der Atemschutztrupp begibt 
sich zum Innenangriff ins Brandobjekt und bekämpft den 
Brand. Der gesamte Ablauf muss innerhalb einer vorgege-
benen Zeitspanne bewältigt werden. Abschließend wird die 
Einsatzbereitschaft hergestellt und vom Melder eine Einsatz-
sofortmeldung abgesetzt.

Das Ziel der Ausbildungsprüfung ist unter anderem auch eine 
Qualitätskontrolle des Ausbildungsstandes nach Abschluss 
der (erweiterten) Grundausbildung und soll der einzelnen 
Feuerwehr selbst die Überprüfung des Ausbildungserfolges 
ermöglichen.

Wir möchten uns recht herzlich bei dem Prüferteam des Be-
zirkes Baden für den reibungslosen Ablauf der Ausbildungs-
prüfung bedanken! 

Abschluss Grundausbildung

www.facebook.com/ffreisenberg

@feuerwehr_reisenberg

www.ff-reisenberg.at

Beifahrerseite und mit der Frontscheibe unglücklich gegen eine 
Wand, sodass eine Rettung nur über das Dach bzw. die Fahrer-
seite möglich war. 

Zunächst entschied man sich einen Erstzugang über ein kleines 
Dachfenster zu schaffen. Anschließend wurde mit einem Trenn-
schleifer ein Loch in die Rückseite der Fahrerkabine geschnitten 
und die Sitze mit hydraulischem Rettungsgerät entfernt. Über die 
geschaffene Öffnung an der Rückseite der Fahrerkabine konnte 
der LKW Fahrer schließlich mittels Spineboard schonend geret-
tet werden. 

PKW 2: 

Dieser PKW war nach dem Unfall auf dem Dach zu liegen ge-
kommen. Da zunächst keine Gefahr von diesem ausging, und 
keine Personen eingeklemmt waren, konnte dieser in der Erst-
phase des Einsatzes außer Acht gelassen werden. Als die Men-
schenrettung aus PKW und LKW vorbei war, wurde dieser PKW 
mittels Fernzünder in Brand gesetzt. Durch den aufgebauten 
Brandschutz konnte der entstehende PKW Brand rasch unter 
Kontrolle gebracht werden. 

Der Einsatzleiter ließ zusätzlich einen Atemschutztrupp ausrüs-
ten und das brennende Fahrzeug mittels Schaum löschen. 

Nach rund einer Stunde konnte die Übung beendet werden. 
Gemeinsam mit dem Einsatzleiter und den Übungsbeobachtern 
wurde eine umfangreiche Nachbesprechung abgehalten um 
mögliche Fallstricke aufzudecken, Lernfelder zu erkennen und 
Gelungenes zu loben. Die Übung endete traditionell mit einem 
gemeinsamen Grillabend!

Im Jahr 2022 konnten zwei Kameraden die umfangreiche Basi-
sausbildung abschließen. Nach Unterweisungen in der eigenen 
Feuerwehr, die Unterweisung in die Feuerwehrfahrzeuge, die 
Einschulung in die Grundbegriffe des Feuerwehrwesens wurde 
ein Wochenende auf Abschnittsebene trainiert an welchem die 
Jungkameraden die wichtigsten Handgriffe im Bereich Löschein-
satz und Technischer Einsatz trainieren konnten. 

Im November konnten schließlich beide Kameraden, Silvio Kel-
lenberger und Mathias Coufal, die Basisausbildung mit Bravour 
abschließen. Mit dem Abschluss der Basisausbildung wurden 
sie in den Aktivstand der Feuerwehr Reisenberg aufgenommen. 
Wir gratulieren herzlich und wünschen viel Erfolg in eurer Feu-
erwehrkarriere! 



Nach zwei Jahren Corona-bedingter Pau-
se konnte 2022 unser Kirtag endlich wie-
der in altem Glanz und in alter Größe über 
die Bühne gehen. Von 27.-29. August 
2022 fand dieser Reisenberger Großkir-
tag bereits zum 33. Mal statt. Der Kirtag 
startete wie gewohnt mit dem Kirtagsams-
tag, dieses Mal mit der Vibration Night von 
Kronehit. Insgesamt  fanden knapp 1000 
Besucher den Weg in die Kulturhalle und 
feierten bis in die frühen Morgenstunden. 
Um 04:00 begann schließlich das große 
Umbauen für die Feldmesse.

Der Kirtagsonntag begann um 08:30 mit 
der Feldmesse, abgehalten von unserem 
Pfarrer Dietmar Hörzer, musikalisch ge-
staltet von der FMK Reisenberg. Im An-
schluss wurde unser. Es folgte schließlich 
der Festakt mit Danksagungen und Beför-
derungen verdienter Kameraden.

Der diesjährige Kirtagsonntag stand 
ganz im Zeichen der Blasmusik. Nach 
dem Frühschoppen mit der FMK Rei-
senberg folgte ein Nachmittags- und 
Dämmerschoppen mit dem Musikverein 
Schwadorf. Auch zahlreiche Aktionen, ein 
Kindernachmittag mit Siegerehrung und 
ein Schnitzel-Special am Abend führten 
dazu, dass die Kulturhalle bis spät Abends 
gut besucht war.

Der Kirtagmontag startete traditionell um 
10:00 mit dem Sautanz. Hierbei konnten 
wieder hausgemachte Reisenberger Spe-
zialitäten wie Blunz’n, Hausbratwürstel 
oder Leber erworben werden. Musikalisch 
untermalt wurde dies von dem Trio-Vino. 

Veranstaltungen

Um 18:00 eröffneten die Mürztaler das 
Finale unseres Kirtags. Nach der Tombo-
la feierten die Besucher und Kameraden 
noch bis in die frühen Morgenstunden.

Der Großkirtag 2022 hat für uns neue 
Maßstäbe gesetzt, aufgrund des fulmi-
nanten Besuches konnten wir finanziell 
ein absolutes Rekordergebnis erzielen.  
Es ist am Ende unseres Kirtags jedes Mal 
aufs Neue ein schier unmögliches Unter-
fangen genug Worte des Dankes zu fin-
den! Der Reisenberger Großkirtag stellt 
das wichtigste finanzielle Standbein der 
Feuerwehr Reisenberg da und nur durch 
die unzähligen aufgebrachten Stunden 
der Kameraden, durch die unentgeltliche 
Mithilfe so vieler freiwilliger Helferinnen 
und Helfer und durch die finanzielle Unter-

stützung der Reisenbergerinnen und Rei-
senberger, der Sponsoren und Firmen ist 
es möglich ein solches Fest Jahr für Jahr 
auf die Beine zu stellen!

Aber ein Fest wäre nichts ohne seine Be-
sucher! Deshalb verbleibt unser größter 
Dank bei Euch, liebe Besucherinnen und 
Besucher des Reisenberger Großkirtags! 
Danke für Eure Unterstützung, danke für 
Euer Kommen, es gibt am Ende eines 
Festes nichts schöneres als zu sehen, 
dass sich all die Mühen und all die Zeit 
die man schenkt, doppelt und dreifach 
rentieren. 

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen beim 
34. Reisenberger Großkirtag.

33. Reisenberger Großkirtag, 27. - 29. August 2022
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34. Reisenberger Großkirtag
26. - 28. August 2023
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Lithium-Ionen Akkus
Vom Smartphone bis zum Elektroauto wird die mobile Welt der-
zeit von Lithium-Ionen-Akkus mit Energie versorgt. Ihre Verbrei-
tung nimmt rasant zu.

Die Lithiumtechnologie ermöglicht relativ kompakte Bauweisen 
bei gleichzeitig relativ hoher Leistung – Li-Ionen-Akkus haben 
also eine hohe Energiedichte. Diese wünschenswerte Eigen-
schaft geht leider mit einem Brandrisiko einher, das bei Akkus 
anderer Bauweisen nicht in vergleichbarer Intensität vorliegt.

Brände durch Li-Ionen-Akkus treten seit einigen Jahren immer 
häufiger auf. Der Trend zeigt einen sich fortsetzenden Anstieg 
der Fallzahlen. Wir haben es mit einem neuen Alltagsrisiko zu 
tun, das bei Verbrauchern Fragen aufwirft und für Verunsiche-
rung sorgt. Die steigende Zahl der Brände ist vor allem auf die 
steigende Zahl der Akkus zurückzuführen. Bei sachgerechter 
Handhabung geht von Li-Ionen-Akkus kein außergewöhnliches 
Brandrisiko aus; die Technik ist in dieser Hinsicht alltagstauglich. 
Bei technischen Mängeln oder unsachgemäßer Handhabung 
können jedoch Defekte auftreten, in deren Folge der Lithium-Io-
nen-Akku seine gespeicherte Energie schlagartig unkontrolliert 
abgibt – man spricht vom „thermischen Durchgehen“, auf Eng-
lisch „thermal runaway“. 

Der Akku geht dabei in einer heftigen Reaktion in Flammen auf. 
Umliegendes brennbares Material kann sich entzünden – ein 
Brand entsteht. Beim Umgang mit diesen Energiespeichern soll-
te man darum besondere Sicherheitsmaßnahmen beachten.

Akkus und Batterien als Brandursache

Durch die sofortige Unterbrechung des Stromflusses ist „Erste 
Hilfe“ auch bei einem Elektroauto ohne eine erhöhte Eigenge-
fährdung möglich. Wichtige Hinweise für die Rettungskräfte lie-
fert nach einem Crash die Rettungskarte des ÖAMTC. Sie gibt 
exakt Auskunft, wo die Feuerwehr ihre Schneidewerkzeuge am 
besten ansetzt oder wie das Hochvoltsystem manuell deaktiviert 
werden kann. Der ADAC empfiehlt, einen Ausdruck hinter die 
Sonnenblende des Fahrerplatzes zu klemmen, dort schauen die 
Helfer als erstes nach.

Nach einem Unfall – wie hoch ist das Risiko eines Fahrzeug-
brandes? 

Das Risiko eines Brandes ist vergleichsweise gering, da aktuelle 
Elektroautos bei einem Unfall genauso sicher sind wie herkömm-
liche Autos. Denn das Hochvoltsystem wird durch die Crashsen-
sorik bei einem Unfall sofort abgeschaltet.
Weil das Thema Sicherheit von Elektrofahrzeugen in der Öffent-
lichkeit immer wieder und sehr unterschiedlich diskutiert wird, 
hat der ÖAMTC frühzeitig entsprechende Tests durchgeführt. 
Ein Crashtest-Vergleich vom elektrisch angetriebenen VW e-up! 
mit dem normalen VW up! hat zum Beispiel gezeigt, dass beide 
Fahrzeuge volle 5 Sterne erreichen.
Die für den Crash relevanten Strukturen sind bei beiden Fahr-
zeugen identisch. Der Batteriepack wurde darüber hinaus mit 
einem Rahmen verstärkt und unterhalb des Fahrzeuges verbaut. 
Das wirkt versteifend, bringt aber auch zusätzlich Gewicht von 
knapp 250 kg. 
Ein Vergleich nach dem Frontalzusammenstoß mit 64 km/h bei 
40 Prozent Überdeckung (beide Fronten etwa zur Hälfte ver-
setzt) zeigt deutlich, dass der VW up! mit dem zusätzlichen Ge-
wicht durch die Batterien keine Einbußen in der Sicherheit mit 

Wie gefährlich sind verunfallte Elektrofahrzeuge?

sich bringt. Die Fahrzeugstruktur weist keine höheren De-
formationswerte auf und auch die Belastungswerte für die 
Insassen sind identisch mit denen der benzinbetriebenen 
up!-Variante. Die Sicherheit des Hochvolt-Systems und der 
Fahrzeugbatterien war jederzeit gewährleistet.

Die Deformation des Unterbodens endete weit vor dem Bat-
teriepack, und auch die elektrische Abschaltung des Hoch-
volt-Systems reagierte binnen Millisekunden auf den Unfall 
und trennte über ein Relais die Verbindungsleitung zwischen 
Batteriepack und Hochvolt-Leitungen zum Elektroantrieb. Die 
Batterie entzündete sich nicht, es bestand keine Brandgefahr. 
Bei neueren Elektroautos ist davon auszugehen, dass die Si-
cherheitskonstruktionen besser sind als bei Fahrzeugen, die 
– wie der VW up! – nachträglich zum Elektroauto umgebaut 
worden sind.

Sicherheitshinweise für Lithium-Ionen-Akkus:

• Verwenden Sie ausschließlich Ladegeräte, die vom Herstel-
ler für den Akku oder, bei fest verbauten Akkus, für das jeweili-
ge Gerät vorgesehen sind.

• Zerlegen, öffnen oder zerkleinern Sie Akkumulatoren oder 
Batterien niemals.

• Setzen Sie Zellen/Batterien weder Feuer noch Temperatu-
ren über 60 °C aus. Vermeiden Sie die Lagerung in direktem 
Sonnenlicht.

• Vermeiden Sie es, den Akku Frost auszusetzen. Je länger 
niedrige Temperaturen auf die Zellen einwirken, desto größer 
ist die Gefahr von Kapazitätsverlusten und gefährlichen Zell-
schäden.

• Zellen/Batterien dürfen nicht kurzgeschlossen werden (Vor-
sicht auch bei Lagerung, bei der ein gegenseitiger Kurzschluss 
möglich ist. In diesen Fällen sollten die Pole abgeklebt wer-
den).

• Schützen Sie Zellen/Batterien vor mechanischen Stößen und 
Beschädigungen.

• Die Flüssigkeit undichter Zellen darf nicht mit der Haut in Be-
rührung kommen und keinesfalls in die Augen gelangen.

Quelle: https://www.ifs-ev.org/schadenverhuetung/feuerschaeden/lithium-io-
nen-akkus/?highlight=akkus (14.12.2022 11:35)
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Lang ist‘s her ...

Vor 135 Jahren
Ein Teil der Beiträge für Feuerversicherungen wird von diesen als Feuer-
schutzsteuer eingehoben und dient zur Finanzierung und den Erhalt der Feu-
erwehren. Am 16. September 1887 werden anlässlich einer commissionellen 
Verhandlung der Feuerwehr Reisenberg eine Subvention in der Höhe von 300 
fl. zugesprochen. Das wird in den Mitteilungen des NÖ Landesfeuerwehrver-
bandes berichtet.

Vor 125 Jahren
In Frommes Feuerwehrkalender aus dem Jahr 1897 scheinen als Hauptmann 
Alois Teizer und als Stellvertreter Michael Büller auf. Die FF Reisenberg zählt 
22 Mitglieder.

Vor 120 Jahren

Am Sonntag, den 30. November 1902 um ½ 12 
nachts bricht im Haus des Josef Hartl Nr. 23 (Kir-
chengasse 9), Feuer aus, wobei die hinter der 
Scheuer aufgestellte Strohtriste im Werte von 450 
Kronen gänzlich von den Flammen eingeäschert 
wird.

Vor 115 Jahren

Am 13. Oktober 1907 rückt die Feuerwehr Rei-
senberg mit der Dampfspritze zu einem Strohtris-
tenbrand nach Moosbrunn aus. Die Triste besteht 
aus 3.000 Meterzentner Ballen Gestenstroh im 
Wert von ca. 15.000 Kronen. Unterstützt wird die 
Feuerwehr Moosbrunn auch von den Wehren aus 
Gramatneusiedl, Mitterndorf, Velm, Ebergassing, 
Schwechat und Schranawand.

Vor 100 Jah-
ren

Am 27 August 1922 
findet die Fahnen-
weihe der hiesigen 
Feuerwehr statt. Als 
Fahnenpatin stellt 
sich die Müllerin, 
Frau Maria Bauer 
zur Verfügung.
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Vor 75 Jahren

Am Sonntag, den 31. August 1947 findet in den Gasthäusern 
Schmidt und Schorn das Kirchweihfest statt, welches die Frei-
willige Feuerwehr Reisenberg veranstaltet. Die Ortskapelle und 
eine Kapelle aus Purbach spielen zum Tanze auf. Beim Nachkir-
tag am Sonntag 7. September wird der 21 Meter hohe Kirtags-
baum ausgegraben und mit dem Pferdefuhrwerk durch den Ort 
geführt.

In Gedenken an 

LM Leopold Gassner 
1938-2022 

Mitglied der Feuerwehr Reisenberg seit 1979
Mitglied im erweiterten Kommando 1999 - 2006

Ehrenzeichen für vieljährige verdienstvolle Tätigkeit auf dem Gebiete des Feuerwehr- und Ret-
tungswesens - 40 Jahre.

Von der Erde gegangen - im Herzen geblieben.

Vor 90 Jahren

Josef Gillinger wird 1932 Hauptmann der FF Rei-
senberg und bleibt es bis 1949.

Vor 50 Jahren

In der Ausschusssitzung am 30. April 1972 wird beschlossen, 
dass zwei Handfunkgeräte zum Gesamtpreis von S 7.400,- (heu-
te € 540,-) angeschafft werden.

Vor 25 Jahren

Am 1. und 2. August 1997 sind 22 Mann der FF Reisenberg für 
die Dauer von 12 Stunden bei einem Großbrand am Gelände der 
ehemaligen Glasfabrik Moosbrunn eingesetzt.

Vor wenigen Wochen

Unsere Heimatforscherin Margarete Püler übergibt der Feuer-
wehr Reisenberg eine Kopie der Gründungsurkunde der Freiwilli-
gen Feuerwehr Reisenberg vom 28. November 1886 an unseren 
Kommandanten HBI Wolfgang Rieck.
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Ihre Spende kommt an!

Text und Gestaltung:
HBI Wolfgang Rieck, 

OBI Thomas Freilach, 
EHBI Rudolf Schlösinger, 

HBM Andreas Eder, 
OFM Mario Koller

Fotos:
FF Reisenberg,  

Bankverbindung:
Raiffeisen Regionalbank Schwechat

IBAN: AT52 3282 3000 0301 0956
BIC: RLNWATWW823
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Freiwillige Feuerwehr Reisenberg
Reaktorstraße 3

2440 Reisenberg
reisenberg@feuerwehr.gv.at

Spendenkonto: 
Freiwillige Feuerwehr Reisenberg 
IBAN: AT52 3282 3000 0301 0956

BIC: RLNWATWW823
Verwendungszweck: Vor- & Nachname, 

Geburtsdatum

Liebe Reisenbergerinnen, liebe Reisenberger,
  
die nächsten Jahre werden uns finanziell fordern. Da unser Kleinlöschfahrzeug seine vorgesehene „Lebensdauer“ be-
reits überschritten hat, wird 2023 ein Ersatz hierfür bestellt.  Diese Investition, die Modernisierung unseres Fuhrparkes, 
ist zwingend notwendig um einerseits den immer differenzierteren Anforderungen an eine Feuerwehr gerecht zu werden, 
anderseits natürlich auch um den Kameraden die nötige Sicherheit zu bieten! Auf der anderen Seite stehen auch bei 
unserem Feuerwehrhaus nach gut 30  Jahren Bestand die ersten kleinen „Wehwehchen“ an, die saniert und erneuert 
werden müssen. Wir bedanken uns bei allen Spenderinnen und Spendern und hoffen auch im Jahr 2023 auf Ihre Unter-
stützung.

Im Frühjahr 2022 unterstützte die Raiffeisen Bank Region Schwechat zahl-
reiche Feuerwehren der Umgebung mit einer großzügigen Spende von 
€500,-. Auch die Feuerwehr Reisenberg konnte am 18.03.2022 den Spen-
denscheck entgegennehmen.
 
Wir bedanken uns recht herzlich für diese großartige Unterstützung!

46. Reisenberger Faschingsumzug 18.02.2023 

34. Großkirtag 26.08.-28.08.2023 

Punschstand im Feuerwehrhaus 09.12.2023

Save the Date: 


