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Vorwort des 
Kommandanten

Liebe Reisenbergerinnen,
liebe Reisenberger,

53 Einsätze – 42 Übungen – 406 
andere Tätigkeiten – 6.898 auf-
gebrachte Stunden. Ich lade Sie 
herzlich ein gemeinsam auf das 
vergangene Jahr zurückzublicken, 
ein Jahr mit abermals großartigen 
Veranstaltungen, viel Aus- und 
Weiterbildung aber auch ein Jahr 

mit tragischen Verkehrsunfällen und schwierigen Einsätzen. 

Am Beginn des heurigen Jahres legte unser Feuerwehrkomman-
dant Stv. OBI Andreas Eder nach über 13 Jahren in Führungs-
positionen, als Gruppenkommandant, Zugskommandant, Ausbil-
dungsleiter, Verwalter und zuletzt als Kommandant Stellvertreter 
seine Funktion nieder. Lieber Andreas wir bedanken uns von 
ganzem Herzen für dein Engagement bei der Freiwilligen Feuer-
wehr Reisenberg und für deine jahrelange Mitarbeit in Führungs- 
und Verwaltungspositionen. Wir sind froh, dass uns Andreas 
Eder auch in Zukunft als Zugskommandant und als Unterstützter 
im Bereich Ausbildung erhalten bleibt. Am 08. März mussten da-
her Neuwahlen abgehalten werden bei welchen unser bisheriger 
Verwalter Thomas Freilach einstimmig zum neuen Kommandant 
Stellvertreter unserer Wehr gewählt wurde. Wir gratulieren herz-
lich und wünschen alles Gute in dieser Funktion!

Traditionell beginnt das Feuerwehr-Veranstaltungsjahr mit dem 
hiesigen Feuerwehrball. Abermals konnten wir am 19. Jänner 
2019 mit stilvoller Dekoration, schwungvoller Tanzmusik, einer 
Mitternachtseinlage der etwas anderen Art und vielem mehr 
zahlreiche Besucher in die Kulturhalle locken. Auch 2020 wollen 
wir diesem Stil treu bleiben, weshalb ich Sie bereits jetzt von 
Herzen zu unserem Feuerwehrball am 18. Jänner des nächsten 
Jahres einladen möchte. Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

Während der letzten Jahre konnten wir die Tradition des Reisen-
berger Faschingsumzuges wieder sukzessive zu neuem Leben 
erwecken, 2019 nahmen 13 Faschingswägen und ebenso viele 
Fußgruppen an der Maskenprämierung teil, wir möchten uns an 
dieser Stelle bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern für ihr 
Engagement, für ihre stundenlagen Arbeiten bedanken! Mit eu-
ren Mühen habt ihr unserem Faschingsumzug zu „alter Größe“ 
verholfen. Es gibt am Ende eines Festes nichts Schöneres al 
zu sehen, dass sich all diese investierten Stunden rentieren und 
das trotz schlechten Wetters. Bei strömenden Regen nahmen 
dennoch über 1.000 Besucher am Faschingsumzug 2019 teil, 
wir sind unendlich dankbar für diesen fulminanten Erfolg. Wir 
freuen uns auf ein Wiedersehen und auf schönes Wetter beim 
45. Reisenberger Faschingsumzug am 22.02.2020!

Den Höhepunkt des Feuerwehr-Jahres stellt natürlich unser 
Großkirtag dar, welcher 2019 von 24. Bis 26. August über die 
Bühne ging. Schon im Vorhinein wurde von unserem Team der 
Öffentlichkeitsarbeit ein Promotion-Video mit dem Titel „Disney’s 
– eine Kirtagsgeschichte“ produziert, welches in den sozialen 
Netzwerken über 10.000 Menschen erreichte! In diesem Sinne 
möchte ich mich bei allen Mitwirkenden für die stundenlangen 
Dreharbeiten bedanken.  Es ist am Ende unseres Kirtages je-
des Mal aufs Neue ein unmögliches Unterfangen genug Worte 
des Dankes zu finden. Unser traditioneller Großkirtag stellt das 
wichtigste finanzielle Standbein der Feuerwehr Reisenberg dar 
und nur durch die unentgeltliche Mithilfe so vieler freiwilliger Hel-

ferinnen und Helfer, durch die finanzielle Unterstützung unzäh-
liger Sponsoren ist es möglich solche ein Fest Jahr für Jahr auf 
die Beine zu stellen. Unser größter Dank gilt natürlich den tau-
senden Besuchern die bei Kaiserwetter mit uns gefeiert haben. 
Wir sind unendlich dankbar und freuen uns auf ein Wiedersehen 
beim 33. Reisenberger Großkirtag vom 29.-31. August 2020.

Abseits dieser erfolgreichen Veranstaltungen bestimmten dieses 
Jahr eine Unzahl an schweren Verkehrsunfällen die Einsatztä-
tigkeiten der Freiwilligen Feuerwehr Reisenberg. Zwischen 1. 
Dezember 2018 und 1. Dezember 2019 wurde unsere Wehr zu 
insgesamt 45 technischen Einsätzen, 6 Brandeinsätzen und 2 
Brandsicherheitswachen alarmiert. Von den 44 technischen Ein-
sätzen waren allein 24 Verkehrsunfälle dabei, davon mussten 7 
Mal eingeklemmte Personen mit hydraulischem Rettungsgerät 
befreit werden. Durch die Sperre der B15 zwischen Ebergassing 
und Götzendorf rollte jeden Tag eine Verkehrslawine durch Rei-
senberg, natürlich auch mit ein Grund für die hohe Anzahl an Un-
fällen, speziell auf der Umleitungsstrecke zwischen Reisenberg 
und Gramatneusiedl. Die schwersten Unfälle ereigneten sich am 
Karfreitag und am 23. Juni des letzten Jahres bei welchen ins-
gesamt 4 Menschen ihr Leben ließen. Ausführliche Berichte zu 
einigen dieser Einsätze finden Sie auf den nächsten Seiten.

Um solch schwierige Einsätze, so grauenvolle Bilder zu verar-
beiten ist ein kameradschaftlicher Zusammenhalt innerhalb un-
serer Wehr das Wohl wichtigste Gut. Wir können uns glücklich 
schätzen ein Team an unterschiedlichen Individuen mit den un-
terschiedlichsten Begabungen zu haben, ein Team durchmischt 
von erfahrenen Kameraden bis hin zu jungen Kollegen. Dieser 
Erfahrungsaustausch zwischen den Generationen, dieses stän-
dige „Voneinander Lernen“ hilft enorm diese schrecklichen Er-
fahrungen gemeinsam zu bewältigen und gemeinsam zu verar-
beiten. Deswegen freut es mich als Feuerwehrkommandanten 
ungemein, dass dieses Jahr abermals vier Reisenberger unse-
rem Ruf gefolgt sind und nach abgeschlossener Basisausbildung 
in den Aktivstand aufgenommen wurden. Ich möchte mich bei 
Euch für Eure Motivation bedanken und wünsche Euch alles er-
denklich Gute für Eure Feuerwehrkarriere!

Wir gratulieren den neuen Mitgliedern:

 • PFM Eckhard Steffan
 • PFM Hartl Peter
 • PFM Lanzinger Michael 
 • PFM Schwarz Siegfried

Wir hatten dieses Jahr jedoch auch die traurige Pflicht vier un-
serer Kameraden zu Grabe zu tragen. Mit EHBI Johann Püff, 
LM Franz Schlösinger, HFM Josef Hartl und EHBM Peter Hölzl 
verloren wir unvergessliche Weggefährten, Urgesteine unserer 
Feuerwehr und unersetzbare Freunde. Ausführliche Nachrufe 
finden Sie auf den nächsten Seiten. Wir werden ihr Andenken für 
alle Zeit in Ehren halten.

Um die tagtägliche Einsatzbereitschaft zu gewährleisten, um im 
Bedarfsfall rasch und effizient helfen zu können fließt ein Großteil 
der aufgebrachten Stunden in die Aus- und Weiterbildung. So 
wurden während des letzten Jahres 42 Übungen abgehalten um 
für den Ernstfall gerüstet zu sein. Was mich besonders freut ist, 
dass sich 2019 zwei Bewerbsgruppen gefunden haben, welche 
die Feuerwehr Reisenberg bei auswertigen Wettkämpfen würdig 
vertreten. In diesem Sinne darf ich auch ankündigen, dass zu 
unserem 135-jährigen Jubiläum 2021 die Abschnittsleistungsbe-
werbe und der Abschnittsfeuerwehrtag des Feuerwehrabschnit-
tes Ebreichsdorf in Reisenberg stattfinden werden!

Im Juni 2019 wurde auch ein weiteres Projekt in Sachen Ausbil-
dung forciert. Gemeinsam mit dem Lehrkörper der Volksschule 
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Anzahl der
Einsätze

Brand

6

Schadstoff3

Technisch

45

Anzahl der
Übungen

Branddienst-

übung
14

Bewerbs-übung

12

Technische 

Übungen

16

Reisenberg wurde in der Volksschule eine Brandschutzerziehung 
für die Schülerinnen und Schüler der 3. und 4. Klasse abgehal-
ten. Auch stand ein Besuch der SchülerInnen in der Feuerwehr 
auf dem Plan, um Ängste zu nehmen und Brände zu verhüten. 
Wir bedanken uns für die großartige Zusammenarbeit und freu-
en uns auf eine Wiederholung dieses Projektes in den nächsten 
Jahren.

Wir stehen abermals am Ende eines ereignisreichen Jahres, ei-
nes Jahres welches unsere Wehr vor sehr große Herausforde-
rungen gestellt hat, vor schwierige Einsätze und vor zeitintensive 
Projekte. Lassen Sie mich zu guter Letzt einen Blick auf das Jahr 
2020 werfen. Da der Fuhrpark unserer Wehr in die Jahre gekom-
men ist, so haben zwei Fahrzeuge ihre vorgesehene Lebensdau-
er erreicht, beziehungsweise bereits überschritten, werden die 
Investitionen hauptsächlich in die Modernisierung des Fuhrparks 
fallen, um einerseits den immer differenzierteren Anforderungen 
an eine Feuerwehr gerecht zu werden, andererseits natürlich 
auch um den Kameraden die nötige Sicherheit zu gewährleisten! 
2020 wird unser Kleinrüstfahrzeug nach 32 Jahren seinen Dienst 
beenden und durch ein LAST-Fahrzeug ersetzt. Wir möchten 
uns an dieser Stelle bei der Gemeinde unter Bürgermeister Josef 
Sam für die finanzielle Unterstützung bedanken!

Liebe Reisenbergerinnen, liebe Reisenberger, die Feuerwehr ist 
ein sehr zeitintensives Hobby. Allein die Statistiken zeigen wie 
viel Zeit tatsächlich investiert wird. Dennoch, die Kameradschaft, 
der Zusammenhalt in unserer Wehr, die Freundschaften, die ge-
meinsamen Einsätze und Aufgaben an denen man wächst, die 

unzähligen gemeinsamen Stunden machen die Freiwillige Feu-
erwehr zu einem besonderen Ort, zu einer großen Familie. Ich 
möchte mich im Namen aller Kameraden der Freiwilligen Feu-
erwehr bei all unseren Unterstützern bedanken, bei den Fami-
lien die Toleranz gegenüber den zeitintensiven Einsätzen und 
Tätigkeiten zeigen, bei allen Besuchern unserer Feste, bei all 
jenen Menschen, die das Dasein der Freiwilligen Feuerwehr Rei-
senberg möglich machen um im Bedarfsfall rasch und effizient 
helfen zu können.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien von Herzen Gesundheit, 
alles Gute und ein unfallfreies Jahr 2020!

Gott zur Ehr‘ dem Nächsten zur Wehr!

Ihr,

Wolfgang Rieck

HBI Wolfgang Rieck

OBI Thomas Freilach

OV Lukas Bayer

V Patrick TausHBM Andreas Eder

HBM Michael Schlösinger

BM Martin Schula LM Daniel Berger OV Lukas Bayer LM Christopher Brunner HLM Jürgen Fuchs

HBM Gerhard Eder

LM Rieck Hermann

1. Zug 2. Zug

OrganigrammMitglieder: 106
Aktiv: 78
Reserve: 28

Wir möchten uns von ganzen Herzen bei Familie Püff und 
Familie Hölzl bedanken, welche im Zuge der Begräbnisse 
den Betrag der Kranzablösen der Freiwilligen Feuerwehr 
gespendet haben. Danke für diese Unterstützung!
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Retten - Löschen - Bergen - Schützen

Karfreitag 19.04.2019 – 2 Menschenrettungen
Einsatz 1: Am 19.04 ereignete sich auf der LH161 zwischen 
Reisenberg und Gramatneusiedl ein tragischer Verkehrsunfall. 
Ein junger Mann übersah bei einem Überholmanöver den entge-
genkommenden PKW einer 75-jährigen Reisenbergerin. Es kam 
zum folgenschweren Zusammenstoß, beide Fahrzeuge wurden 
mit einer unglaublichen Wucht in die angrenzenden Äcker ge-
schleudert. HBI Wolfgang Rieck und OFM Karl Peter Fellner tra-
fen unmittelbar danach am Unfallort ein, leisteten Erste Hilfe und 
setzten den Notruf ab. Um 14:40 heulte die Reisenberger Sirene. 
„Menschenrettung mit einer eingeklemmten Person“, lautete der 
Alarmtext. Auch in der Rettungsleitstelle wurde Großalarm aus-
gelöst, mehrere Rettungs- und Notarztmittel wurden Richtung 
Reisenberg entsendet. Nur wenige Minuten nach der Alarmie-
rung rückte die Feuerwehr Reisenberg mit allen Fahrzeugen zur 
Einsatzstelle aus.

Beim Eintreffen standen beide Fahrzeuge massiv deformiert in 
den angrenzenden Äckern, beide Lenker waren eingeklemmt. 
Einsatzleiter OBI Thomas Freilach ließ die LH161 sperren und 
den Brandschutz aufbauen. Aufgrund des Verletzungsmusters 
beider Personen wurde sofort eine Crash-Rettung bei beiden 
Fahrzeugen mittels hydraulischem Rettungssatz angeordnet. In 
der Zwischenzeit trafen die ersten Rettungskräfte, ein RTW der 
Rotkreuz-Dienststelle Götzendorf und der Notarzthubschrauber 
Christophorus 9 aus Wien ein. Für beide PKW Lenker kam je-

Am Mittwoch, den 20. März 2019 wurde die 
Freiwillige Feuerwehr Reisenberg zu einem 

Schadstoffeinsatz alarmiert. Beim Überfahren 
einer Schlauchbrücke brach ein Stück von dieser 

aus und riss einem LKW den Tank auf worauf große 
Mengen von Diesel austraten. Um 13:59 wurde die FF 

Reisenberg mittels Pager und SMS zu einer Ölspur (S1) 
alarmiert. Wenig später rückten zwei Fahrzeuge zur Un-

fallstelle aus.

Beim Eintreffen stand der LKW mit aufgerissenem Tank über der 
Schlauchbrücke, Mitarbeiter der zuständigen Firma versuchten 

den austretenden Diesel mit Müllsäcke aufzufangen. Ein Abdichten 
des Tanks mittels Abdichtplatten war nicht möglich, weshalb der aus-

tretende Kraftstoff mit einem Trog aufgefangen wurde. Anschließend 
wurde dieser in ein Fass umgefüllt und fachgerecht entsorgt. Da rund 150 

Liter Diesel ins Erdreich eingedrungen sind wurde die Bezirkshauptmann-
schaft verständigt. Schließlich wurde der restliche Diesel mit Bindemittel ge-

bunden bzw. die Straße mittels Bioversalmittel gereinigt. 

doch jede Hilfe zu spät, sie verstarben noch an der Unfallstelle. 
Um das Erlebte zu verarbeiten wurde eine umfassende Einsatz-
nachbesprechung abgehalten welche durch die Alarmierung zur 
zweiten Menschenrettung an diesem Tag unterbrochen wurde.

Einsatz 2: Nur wenige hundert Meter von der ersten Unfallstelle 
entfernt übersah ein junger Fahrzeuglenker bei einem Überhol-
manöver einen entgegenkommenden PKW, es kam zum Fron-
talzusammenstoß. Ein PKW wurde in ein Feld geschleudert, der 
zweite PKW wurde auf einen dritten geschleudert. Zufällig wur-
den zwei Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Achau Zeugen 
des Unfalls. Sie leisteten Ersten Hilfe, setzten den Notruf ab und 
begannen den Eingeschlossenen zu befreien.

Einsatzleiter HBI Wolfgang Rieck ließ die LH161 abermals sper-
ren. Beim Eintreffen standen zwei Fahrzeuge fahruntüchtig auf 
der Straße. Die beiden Kameraden aus Achau konnten durch ihr 
beherztes Eingreifen mittels hydraulischem Rettungssatz den 
eingeschlossenen Fahrer befreien. Insgesamt wurden beim Un-
fall 3 Personen verletzt. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle 
ab und unterstützte die Rettungskräfte bei der Versorgung der 
verletzten Personen. Für die Bergung der Fahrzeuge wurde das 
Wechselladefahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Unterwalters-
dorf nachgefordert.

An diesem Karfreitag verloren auf der LH161 zwei Menschen ihr 
Leben, drei weitere wurden zum Teil schwer verletzt. Die Feuer-
wehr Reisenberg stand mit allen Fahrzeugen und 25 Mann für 
ca. 4 Stunden im Einsatz. Dieselaustritt 20.03.2019



Helfen, wo Hilfe gebraucht wird.

In den Nachmittagsstunden des 23. Juni 2019 kam es auf der 
LH161 zwischen Reisenberg und Gramatneusiedl erneut zu 
einem folgenschweren Verkehrsunfall. Auf der Fahrt von Gra-
matneusiedl nach Reisenberg kam ein Fahrzeuglenker auf der 
regennassen Fahrbahn ins Schleudern und wurde durch ei-
nen entgegenkommenden PKW einer jungen Reisenbergerin 
touchiert. Beide Fahrzeuge kamen völlig deformiert auf der Fahr-
bahn bzw. neben der Fahrbahn zum Stillstand. Nachkommen-
de Lenker, darunter ein Sanitäter des Roten Kreuzes hielten an, 
leisteten Erste Hilfe und setzten den Notruf ab. Um 15:52 heulten 
die Sirenen in Reisenberg und Gramatneusiedl. „Menschenret-
tung mit einer eingeklemmten Person zwischen Reisenberg und 
Gramatneusiedl“, lautete der Alarmtext. Auch in der Rettungs-
leitstelle wurde Großalarm ausgelöst. Mehrere First Responder, 
zwei RTWs, das Notarzteinsatzfahrzeug aus Schwechat, der 
Notarzthubschrauber Christophorus 9 aus Wien und der Rot 
Kreuz-Bezirkseinsatzleiter des Bezirkes Bruck wurden zur Ein-
satzstelle entsandt.

An der Unfallstelle angekommen warteten die Ersthelfer bereits 
das Eintreffen der Feuerwehr ab. Rettungskräfte und Polizei wa-
ren noch nicht am Einsatzort. Beherzte Ersthelfer, darunter ein 
Sanitäter hatten die nicht ansprechbaren Unfallopfer bereits aus 
den Fahrzeugen befreit und begannen mit der Erstversorgung. 
Die LH161 war mit Trümmern übersäht, die beiden Fahrzeuge 

standen völlig deformiert auf bzw. neben der Fahrbahn.

Der Gruppenkommandant des ersten Fahrzeuges HBM Micha-
el Schlösinger ließ die Einsatzstelle absichern und den Brand-
schutz aufbauen. Nach der ersten Erkundung konnte festgestellt 
werden, dass niemand mehr in den Fahrzeugen eingeklemmt 
war. Da in den ersteintreffenden Fahrzeugen der Feuerwehr 
mehrere Sanitäter waren wurden diese beordert die Ersthelfer 
bei den Erste-Hilfe bzw. Wiederbelebungsmaßnahmen abzulö-
sen. Kurz darauf trafen zwei RTWs ein, auch der Notarzthub-
schrauber landete wenigen Minuten später direkt neben der 
Einsatzstelle. Trotz intensiver Reanimationsmaßnahmen ver-
starben beide Unfalllenker noch an der Unfallstelle. Nach der 
Unfallaufnahme durch die Polizei wurde für die Bergung der 
Fahrzeuge das Wechselladefahrzeug der Feuerwehr Unterwal-
tersdorf angefordert, welches auch wenige Minuten später an 
der Einsatzstelle eintraf. Die Fahrzeuge wurden verladen und 
an einen sicheren Abstellplatz verbracht. Es folgte eine intensive 
Reinigung der Fahrbahn, sämtliche Wrackteile wurden entsorgt 
und die Fahrbahn ordnungsgemäß gereinigt. Im Feuerwehrhaus 
fand im Anschluss ein gemeinsamer Einsatzabschluss und eine 
Nachbesprechung mit Feuerwehr-Peers statt um das Erlebte zu 
verarbeiten. Die Feuerwehr Reisenberg stand an diesem Tag mit 
31 Mann für 3 Stunden im Einsatz.

In den Morgenstunden des 20. Dezembers 
2018 ereignete sich auf der LH161 zwischen 
Reisenberg und Gramatneusiedl ein folgen-
schwerer Verkehrsunfall mit fünf beteiligten 
Fahrzeugen. Eine junge Fahrzeuglenkerin verlor auf 
der Fahrt von Reisenberg nach Gramatneusiedl die 
Kontrolle über ihr Fahrzeug geriet auf die Gegenfahr-
bahn und touchierte insgesamt vier Fahrzeuge. Sie selbst 
wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt.

Die Feuerwehr Reisenberg musste die Fahrertüre mittels hy-
draulischem Rettungssatz öffnen. Gemeinsam mit den Rettungs-
mannschaften des RTWs und des Notarzthubschraubers wurde die 
Lenkerin behutsam aus dem Wrack gerettet und in ein umliegendes 
Krankenhaus geflogen. Bei der Bergung der fünf Unfallfahrzeuge 
wurde die Feuerwehr Reisenberg durch das Wechselladefahrzeug der 
Feuerwehr Unterwaltersdorf unterstützt.
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Menschenrettung 20.12.2018

Menschenrettung 23.06.2019
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Im Jahr 2019 wurde ein besonderes Projekt in Sachen bezirks-
übergreifende Zusammenarbeit begonnen: Das Niederösterrei-
chische Feuerwehrwesen ist sehr stark an Bezirksgrenzen ori-
entiert, weshalb ein bezirksübergreifendes Miteinander oftmals 
erschwert wurde. Durch die geographische Lage Reisenbergs, 
so grenzt unsere Gemeinde an drei Ortschaften des Bezirkes 
Bruck an der Leitha – Gramatneusiedl, Mannersdorf und Pi-
schelsdorf -  sahen wir uns gezwungen ein neues Projekt ins 
Leben zu rufen. 

So kam es im Juni 2019 auf Einladung der Feuerwehr Reisen-
berg zum Treffen der Feuerwehrkommanden aus Reisenberg, 
Gramatneusiedl, Pischelsdorf und Mannersdorf im Reisenber-
ger Feuerwehrhaus um ein zukünftiges Zusammenrücken der 
Feuerwehrbezirke Baden und Bruck zu forcieren. Ziel war eine 
bezirksübergreifende Zusammenarbeit bei Einsätzen, die Adap-
tierung der Alarmpläne um rasche Hilfe zu gewährleisten, die ge-
meinsame Abhaltung von Übungen und Ausbildungen sowie das 
Aufbrechen der starren Bezirksstruktur. 

Alle vier Feuerwehrkommanden sprachen sich einstimmig für 
eine intensivere Zusammenarbeit aus! Was ist bereits gesche-
hen? Die Alarmpläne der umliegenden Feuerwehren wurden 
bereits adaptiert, auch die Reisenberger Alarmpläne wurden auf 
den neuesten Stand gebracht, sodass nun auch Feuerwehren 
des Bezirkes Bruck im Bedarfsfall nach Reisenberg alarmiert 
werden und auch die Feuerwehr Reisenberg im Nachbarbezirk 
eingesetzt wird. Des Weiteren wurden, gemeinsam mit der Feu-
erwehr Pischelsdorf bereits zwei Gesamtübungen abgehalten, 
detaillierte Berichte finden Sie auf dieser Doppelseite. Wir be-
danken uns recht herzlich bei den Feuerwehrkommanden von 
Pischelsdorf, Mannersdorf und Gramatneusiedl, an der Spitze 
Bezirksfeuerwehrkommandant OBR Martin Fink, für die konst-
ruktive Gesprächsbasis und freuen uns auf eine effiziente Zu-
sammenarbeit! 

Am 14. September 2019 wurde ein wichtiges Projekt im Be-
reich der feuerwehrinternen Ausbildung realisiert, ein intensiver 
Übungstag. Ziel war es viele Kameraden in den unterschiedlichs-
ten Bereichen der Feuerwehrtechnik zu schulen. Dieses Jahr 
wurde unser Übungstag von den Kameraden BM Martin Schula, 
OV Lukas Bayer und LM Daniel Berger organisiert, wir möchten 
uns herzlich für euer Engagement und für eure stundenlangen 
Vorbereitungsarbeiten bedanken! 

Der Vormittag bestand aus einem Stationsbetrieb mit drei Aufga-
benstellungen, bei welchem es galt praktische Fähigkeiten und 
Fertigkeiten für den technischen Einsatz zu trainieren: Bei der 
ersten Station war Fingerspitzengefühl und Feinmotorik gefragt. 
Mittels Hebekissen und Pölzholz galt es eine Heurigengarnitur 
aufzustellen ohne diese mit den Händen zu berühren, was sich 
als knifflige Aufgabe herausstellte. Eine mit Wasser gefüllte Fla-
sche wurde auf der Heurigengarnitur platziert, welche während 
des gesamten Hebevorgangs nicht umfallen durfte. Die zweite 
Station beinhaltete eine Einschulung auf unsere hydraulischen 
Rettungsgeräte. Aufgrund der hohen Zahl an Verkehrsunfälle 
wurde 2016 mit dem neuen Mannschaftstransportfahrzeug ein 
weiteres Rettungsgerät angeschafft. Neben dem großen hy-
draulischen Rettungsgerät in unserem Rüstlöschfahrzeug mit 
welchem Spreitzer, Rettungsschere und Rettungszylinder be-
dient werden können, sind wir im Besitz eines akkubetriebenen 
Kombigerät um bei Menschenrettungen einen raschen Zugang 
zu schaffen. Ziel des Vormittags war der korrekte Umgang mit 
den Gerätschaften sowie das Wissen um die umfangreichen Ver-
wendungsmöglichkeiten. Auch hier war abermals Fingerspitzen-
gefühl gefragt: Mit dem hydraulischen Spreitzer musste ein rohes 
Ei behutsam genommen und an einem anderen Ort wieder ab-
gesetzt werden. Bei der dritten Station wurden die Kameraden 
intensiv auf unser Mehrgasmessgerät eingeschult, welches bei 
Gasaustritten zum Einsatz kommt. 

Nach einem gemeinsamen Mittagessen galt es schließlich die 
am Vormittag gelernten Maßnahmen in die Praxis umzusetzen. 
Dies sollte in einer komplexen Gesamtübung gemeinsam mit 
der Freiwilligen Feuerwehr Pischelsdorf geschehen. Übungs-
annahme war ein Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen, wobei 
ein Fahrzeug ein Schadstofffass geladen hatte. Bei dem Unfall 
wurden zwei Personen eingeklemmt, eine weitere kam neben 
dem Fahrzeugwrack zu liegen.  Aufgabe der beiden Feuerweh-

Zusammenarbeit Baden - Bruck Übungstag 14.09.2019
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Aufgabe der beiden Feuerwehren war das korrekte Absichern 
der Einsatzstelle, das Erkennen des Gefahrgutes, die Men-
schenrettung aus dem Fahrzeug sowie die anschließende Ers-
te-Hilfe-Leistung. Bei der Übung konnten erfreuliche Ergebnisse 
geliefert werden. Die Einsatzstelle wurde großräumig abgesi-
chert, die Menschenrettung wurde unter schweren Atemschutz 
vorgenommen, auch der auslaufende Schadstoff konnte rasch 
aufgefangen und das Leck behoben werden. Bei der anschlie-
ßenden Übungsnachbesprechung wurde das vorbildliche Han-
deln und die gute Zusammenarbeit der beiden Feuerwehren 
hervorgehoben. Wir bedanken uns herzlich bei der Feuerwehr 
Pischelsdorf für die motivierte Übungsteilnahme und freuen uns 
auf einen spannenden Übungstag 2020!

Nach einigen Jahren Pause begannen dieses Frühjahr zwei 
Bewerbsgruppen mit je 9 Kameraden für die anstehenden Feu-
erwehr-Leistungsbewerbe zu trainieren. Ziel hierbei ist es in 
kurzer Zeit einen Löschangriff mittels Saug- und Angriffsleitung 
vorzunehmen, im zweiten Teil muss die Gruppe einen Staffellauf 
bewältigen.  Die Bewerbssaison startet üblicherweise Mitte Mai 
mit den Abschnittsbewerben des eigenen Bezirkes, es folgt der 
Bezirksfeuerwehrleistungsbewerb und schließlich der Landes-
feuerwehrleistungsbewerb. 

Die Bewerbsgruppe Reisenberg 1 bestritt 2019 vier Bewerbe, 
den Abschnittsfeuerwehrbewerb des Abschnittes Ebreichsdorf in 
Mitterndorf, den Bezirksfeuerwehrleistungsbewerb in Leithapro-
dersdorf, den Bezirksfeuerwehrleistungsbewerb in Gramatneu-
siedl sowie den Landesfeuerwehrleistungsbewerb in Traisen. 
Hierbei trat auch eine zweite Gruppe zum Bewerb an. Bei allen 
Bewerben konnten bereits beachtliche Ergebnisse und gute Zei-
ten erzielt werden, wir gratulieren herzlich zu dieser Leistung. 
Um die Motivation aufrecht zu erhalten hat sich das Kommando 
der Feuerwehr Reisenberg dazu entschlossen 2021, zum 135 – 
jährigen Gründungsjubiläum, die Abschnittsfeuerwehrleistungs-
bewerbe in Reisenberg auszutragen! 

In diesem Sinne möchten wir uns herzlich bei LM Herbert Tasch-
ler, Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr und Wettkampfgruppe 
Pellendorf bedanken. Die Wettkampfgruppe Pellendorf gilt als 
eine der besten Wettkampfgruppen unseres Bundeslandes und 
konnte dreimal hintereinander den Landessieg erringen. Lieber 
Herbert wir möchten dir herzlich für deine Zeit und deine Mühen 
danken, für alle Tipps und Tricks um immer bessere Zeiten zu er-
ringen. Vielen Dank! Wir freuen uns auf die Bewerbssaison 2020 
mit den Abschnittsfeuerwehrleistungsbewerben in Unterwalters-
dorf sowie den Landesfeuewehrleistungsbewerben in Siegharts-
kirchen!

Weitere Ausbildungen und Übungen

Räumungsübung & Brandschutzerziehung

Nach den umfangreichen Umbauarbeiten in der Reisenber-
ger Volksschule hielt die Feuerwehr Reisenberg am 24. Ok-
tober 2019 eine Räumungsübung in Kindergarten und Schule 
ab um die vorliegenden brandschutztechnischen Konzepte zu 
prüfen. Die Ziele der Übungen waren einerseits die rasche 
Räumung der Gebäude mit Unterstützung der Pädagoginnen 
sowie die Einschulung der Feuerwehr auf die brandschutz-
technischen Einrichtungen und Notfallmaßnahmen.

Im Anschluss wurde den Kindern noch das Feuerwehrfahr-
zeug sowie die Ausrüstung und Einsatzbekleidung näher ge-
bracht um Ängste zu nehmen und Vertrauen aufzubauen.

Abschluss Grundausbildung

Im Jahr 2019 konnten fünf Kameraden die umfangreiche 
Basisausbildung abschließen. Nach Unterweisungen in der 
eigenen Feuerwehr, die Unterweisung in die Feuerwehrfahr-
zeuge, die Einschulung in die Grundbegriffe des Feuerwehr-
wesens wurde ein Wochenende auf Abschnittsebene trainiert 
an welchem die Jungkameraden die wichtigsten Handgriffe 
im Bereich Löscheinsatz und Technischer Einsatz trainieren 
konnten.

Im November konnten schließlich alle fünf Kameraden, Pat-
rick Taus, Siegfried Schwarz, Michael Lanzinger, Peter Hartl 
und Steffan Eckhard die Basisausbildung mit Bravour ab-
schließen. Mit dem Abschluss der Basisausbildung wurden 
sie in den Aktivstand der Feuerwehr Reisenberg aufgenom-
men. Wir gratulieren herzlich und wünschen viel Erfolg in eu-
rer Feuerwehrkarriere!

www.ff-reisenberg.at

www.facebook.com/FFReisenberg

Bewerbstraining - Frühjahr 2019



32. Reisenberger Großkirtag
Der traditionelle Reisenberger Großkirtag 
fand dieses Jahr von 24. bis 26. August 
statt. Unser Kirtag begann am Samstag 
mit einer Vibration Night von Kronehit, die 
weit über 1.000 Besucher in die Reisen-
berger Kulturhalle lockte. Bis in die frühen 
Morgenstunden wurde hier gefeiert bevor 
in Rekordzeit die Halle geräumt und wie-
der auf Vordermann gebracht wurde. Der 
Kirtagsonntag begann mit der hl. Messe, 
zelebriert von Mag. Josef Lippert, es folg-
te ein fulminanter und stimmungsvoller 
Frühschoppen der Feuerwehrmusikkapel-
le Reisenberg. Am Nachmittag konnte die 
junge Generation beim Kindernachmittag 
ihr Können unter Beweis stellen, die mu-
sikalische Umrahmung erfolgte durch die 
Flachland-Musikanten. Auch am Kirtag-
montag konnten wir einen Rekordbesuch 
verbuchen. Neben dem traditionellen 
Sautanz brachten abermals die Mürztaler 
die Kulturhalle ein letztes Mal zum Beben. 

Der Kirtag stellt das wichtigste finanzielle 
Standbein der Feuerwehr Reisenberg dar. 
Wir sind unendlich dankbar für den aber-
mals fulminanten Erfolg unseres Festes 
und freuen uns auf ein Wiedersehen beim 
33. Reisenberger Großkirtag 2020.

44. Reisenberger Faschingsumzug

Bei strömenden Regen fand dieses Jahr 
am 02. März unser Faschingsumzug statt. 
Trotz des schlechten Wetters fanden über 
1.000 kostümierte Besucher den Weg 
nach Reisenberg und machten den Um-
zug zu einem Riesenerfolg. Besonders 
freut es uns, dass neben 10 einheimi-
schen Faschingswägen auch drei Wägen 
aus Wasenbruck, Mannersdorf und Velm 
teilnahmen! 

Den Sieg in der Wertung „schönster Wa-
gen“ konnte bereits zum vierten Mal hinter-
einander die Gruppe aus Wasenbruck er-
ringen, wir gratulieren herzlich zu diesem 
Serienerfolg! Während der letzten Jahre 
konnten wir die Tradition des Reisenber-
ger Faschingsumzuges sukzessive zu 
neuem Leben erwecken, wir hoffen auch 
2020 wieder eine Steigerung erreichen zu 
können. Der Faschingsumzug 2020 wird 
am Samstag, den 22. Februar stattfinden. 
Falls jemand mit einem Faschingswagen 
oder einer Fußgruppe an der Maskenprä-
mierung teilnehmen möchte, einfach per 
Mail an reisenberg@feuerwehr.gv.at an-
melden. Wir freuen uns auf einen unver-
gesslichen Faschingsumzug 2020.
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Reisenberger Feuerwehrball 2019
Traditionell beginnt das Feuerwehr-Ver-
anstaltungsjahr mit dem hiesigen Feu-
erwehrball. Abermals konnten wir am 
19. Jänner 2019 mit stilvoller Dekora-
tion, schwungvoller Tanzmusik, einer 
Mitternachtseinlage der etwas anderen 
und vielem mehr zahlreiche Besucher in 
die Kulturhalle locken. 

Es wurde ausgiebig gefeiert und ge-
tanzt, den Höhepunkt stellte die Mit-
ternachtseinlage dar, bei welcher eine 
interaktive Showeinlage mit einem 
selbstgedrehten Video gezeigt wurde. 
Das Video stellte einen Einsatz dar, 
der einerseits live in der Kulturhalle von 
statten ging, die Außenszenen wurden 
über Filmsequenzen präsentiert. Das 
Publikum war begeistert. An dieser Stel-
le möchten wir die großartige Arbeit von 
Margit Roschmann hervorheben, wel-
che mit ihrer Dekoration die Kulturhalle 
in einen würdigen Ballsaal verwandelte. 

Wir möchten uns herzlich für euren Be-
such bedanken und freuen uns auf ein 
Wiedersehen beim Reisenberger Feu-
erwehrball am 18.01.2020!

Besuch der Volkschule Reisenberg
Im Zuge des Projektes Gemeinsam.
Sicher.Feuerwehr. des Niederösterrei-
chischen Landesfeuerwehrverbandes 
kamen in der letzten Schulwoche vor 
den Sommerferien die 3. und 4. Klasse 
der VS Reisenberg zu Besuch ins Feu-
erwehrhaus. Kennenlernen der Feuer-
wehr-Ausrüstung mit Zielspritz-Wettbe-
werb, Kennenlernen und Ausprobieren 
der Atemschutzgeräte sowie eine Kin-
der-Dokumentation über den Feuer-
wehralltag stand für die Kinder am Plan.

Als Höhepunkt wurde am Ende des Ta-
ges ein Einsatz inszeniert, wobei alte 
Christbäume in Brand gerieten und die 
Feuerwehr zum Einsatz „alarmiert“ wur-
de. Die Kinder durften natürlich hautnah 
mit dabei sein und mit den Kameraden 
ausrücken. Anschließend wurde das 
Feuer durch die Lehrerinnen gelöscht, 
sodass auch diese im Umgang mit dem 
Feuerlöscher geübt sind. Nach einem 
gemeinsamen Eis mussten die Kinder 
auch schon wieder Abschied nehmen 
und wurden (wie es sich gehört) mit den 
Feuerwehrautos zurück zur Volksschule 
kutschiert!
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Lang ist‘s her ...

k. Bezirksgerichte in Untersuchungshaft 
genommen. Nach zwei Wochen muss-
ten diese aber mangels Beweisen wieder 
frei gelassen werden. Die Ortsbewohner 
duldeten jedoch den Aufenthalt der Wirt-
schafterin im Pfarrhofe nicht mehr. Beim 
Erscheinen derselben zertrümmerten un-
bekannte Täter mehrere Fensterscheiben 
im Pfarrhofe, worauf sich dieselben Tags 
darauf frühmorgens in aller Stille entfern-
ten. Der Pfarrer ließ sich nach Hochneukir-
chen, Bezirk Neunkirchen versetzen. 

Berichte lassen sich in der Reisenber-
ger Schulchronik, im Grazer Tagblatt 
vom 20.2.1894, im Pester Lloyd vom 
21.2.1894, in der Neuen Freie Presse 
vom 24.2.1894, im Deutschen Volksblatt 
vom 24.2.1894, im Grazer Volksblatt vom 
25. 2. 1894, im Weltblatt  vom 25.2.1894, 
in den Innsbrucker Nachrichten vom 
28.2.1894 und in der Feuerwehrzeitung 
Feuerwehr-Signale vom 5. 4. 1894 nach-
lesen.

Der nächste Brandanschlag wurde am 
19. Februar am Abend verübt. Der Pfar-
rer entdeckte gegen 19 Uhr brennendes 
Stroh. Er konnte den Entstehungsbrand 
aber selbst ersticken. 

Stunden später, am Dienstag, dem 20 
Februar, um 7 Uhr früh bemerkten beim 
Pfarrhof vorrübergehende Leute, dass 
durch die engen Öffnungen der Dachzie-
gel vom Wohntrakte des Pfarrhofes dich-
ter Rauch aufsteigt. Wieder wurde Alarm 
gegeben. Die Feuerwehrmannschaft 
drang in den versperrten Dachboden ein 
und fand einen Bienenkorb mit Stroh und 
alten Lumpen gefüllt, in hellen Flammen 
brennen. Der Brand wurde sehr rasch ge-
löscht, aber es entstand bei der ganzen 
Ortsbevölkerung der Verdacht, der Täter 
muss sich im Pfarrhof aufhalten. 

Am 21. Februar 1894 wurde die Wirt-
schafterin vom Pfarrhof, deren Nichte und 
die Dienstmagd nach Ebreichsdorf zum k. 

Vor 125 Jahren

Eine Brandlegung hat vor 125 Jahren 2 
Wohnhäuser, Wirtschaftsgebäude und 4 
Scheunen vernichtet. Tageszeitungen von 
Budapest bis Innsbruck berichteten da-
mals über dieses Feuer. 

Es begann am Samstag, dem 17. Februar 
1894. In der Scheune vom Pfarrhof brach 
zu Mittag bei starkem Wind ein Feuer aus. 
Wie üblich waren damals die Scheunen 
aus einer Holzkonstruktion gebaut und mit 
Holzschindeln gedeckt. Große Vorräte an 
Stroh und Heu waren eingelagert. 

Eine viertel Stunde, nachdem die Lösch-
arbeiten begonnen hatten, fing infolge 
Funkenflugs die Scheune aus dem Haus 
Nr. 38 zu brennen an. Der Hydrophor wur-
de vom Pfarrstadl abgezogen und zum 
Haus 38 beordert, wo die Gefahr noch 
größer war. In weiterer Folge entzündeten 
sich die Scheunen der Häuser 37 und 39. 
Mithilfe der Feuerwehren aus Seibersdorf, 
Mitterndorf, Götzendorf, Mannersdorf, 
Deutsch Brodersdorf, Leithaprodersdorf, 
Pischelsdorf und Moosbrunn konnte der 
Brand gelöscht werden. Die vier Scheu-
nen und die Wohnhäuser Nr. 37 und 38 
brannten vollständig nieder. Bei den 
Löscharbeiten wurde ein Reisenberger 
Feuerwehrmann durch ein umstürzendes 
Scheunentor schwer verletzt.

Am nächsten Nachmittag (18. Februar) 
gegen ¼ 5 wurde mittels Glockenge-
läute abermals Feueralarm gegeben. 
Diesmal stand das mit Ziegel gedeckte 
Wirtschaftsgebäude im Pfarrhof Nr. 26 in 
Brand. Unterstützung kam an diesem Tag 
durch die Feuerwehren aus Seibersdorf 
und Marienthal. Ein Feuerwehrmann aus 
Seibersdorf erlitt während der Löscharbei-
ten Erfrierungen und war 10 Tage arbeits-
unfähig. 

„Der Sturmwind heulte eiskalt durch die 
Lüfte, und durch rasches Einschreiten der 
herbeigeeilten Ortsbewohner und Feu-
erwehren gelang es, den Wohntrakt im 
Pfarrhofe den Flammen zu entreißen. Die 
Temperatur war so niedrig, dass der Feu-
erwehr das Wasser in den Schläuchen ge-
fror. Es wurde die ganze Nacht hindurch 
mit Anstrengung und Aufopferung gear-
beitet bis 19. Februar früh morgens 7 Uhr. 
Von Seiten der Gemeinde und hiesiger 
Feuerwehr wurden Wachen aufgestellt, 
selbst auf dem Boden im Wohntrakte des 
Pfarrhofes, um vielleicht neuen Gefahren 
schnellstens zu begegnen.“ (Zitat aus der 
Schulchronik). 

Die ungarische Zeitung „Pester LLoyd“ berrichtet am 21. Februar 1894 über den Brand in 
Reisenberg.
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Vor 75 Jahren

Am 30 10. 1944 ist unser alt-Gastwirt Franz Schmidt als 15 jähri-
ger in die Freiwillige Feuerwehr Reisenberg eingetreten.

2019     Leistungsbericht

Vor 80 Jahren

Im Jahr 1939 erhielt die Feuerwehr eine neue Tragkraftspritze. 
Diese leistete ihren Dienst bis in das Jahr 1954, wo sie durch 
eine Neuanschaffung einer Rosenbauer TS entlastet wurde.

Vor 50 Jahren

am 15. Juni 1969 wurde der Bezirksfeuerwehrtag und die Be-
zirksfeuerwehr Leistungsbewerbe in Reisenberg abgehalten. Bei 
diesen Bewerben errangen die Reisenberger Wettkampfgrup-
pen die Plätze 1, 2 und 7. Der damalige Feuerwehrkommandant 
Franz Schlösinger wurde mit dem Verdienstzeichen vom NÖ 
Landesfeuerwehrkommando ausgezeichnet.

Die Innsbrucker Tagezeitung berichtet am 28. Februar 1894 über die 
Brände in Reisenberg.

Tragkraftspritze (TS) aus dem Jahr 1939.

HFM Franz Schmidt

Pokal der Leistungsbewerbe in Rei-
senberg 1969.
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Ehrenhauptbrandinspektor Johann Püff (1942-2019)

Nachruf
„Die Menschen haben eine Seele, die 

noch lebt nachdem der Körper zu Erde 

geworden ist. Sie steigt durch die klare 

Luft empor, hinauf zu all den glänzen-

den Sternen.“

Lassen Sie uns diesen Nachruf eines ganz besonderen Reisen-
berger Feuerwehrmannes mit diesem wunderschönen Zitat von 
Hans Christian Andersen beginnen. Lassen sie uns gemeinsam 
auf ein Leben und einen Menschen zurückblicken, dem die Frei-
willige Feuerwehr Reisenberg unendlich viel zu verdanken hat, 
Johann „Schani“ Püff. Johann Püff wurde am 19. August 1942 
geboren. Mit 15 Jahren am 16. März 1958 trat er unter Kom-
mandant Franz Burger der Freiwilligen Feuerwehr Reisenberg 
bei. Nach dem Grundlehrgang folgte die Beförderung zum Feu-
erwehrmann anschließend folgte der Lehrgang zum Gruppen-
kommandanten und zum Zugskommandanten.

1968, zehn Jahre nach seinem Eintritt in die Feuerwehr wurde 
Hans mit 25 Jahren unter Kommandant Franz Schlösinger zum 
1. Feuerwehrkommandant Stellvertreter gewählt. Nach acht 
Dienstjahren in dieser Funktion wurde er am 5. Jänner 1976 
schließlich zum Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Rei-
senberg gewählt, nicht ahnend, dass er diese Funktion für 30 
Jahre bekleiden würde.

Werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Meileinsteine dieser 
30-jährigen Funktionsperiode: 

Im Jahr 1977 wurde die Organisation des traditionellen Rei-
senberger Faschingsumzugs an die Feuerwehr und die Feuer-
wehrmusikkapelle übertragen, eine Tradition, die Schani bis zu 
seinem Tod ein großes Anliegen war, und eine Tradition die bis 
heute mit vollem Elan erhalten wird. 

1979 wurde das neue Floriani Denkmal eingeweiht sowie ein 
Tanklöschfahrzeug in den Dienst gestellt, das erste Fahrzeug 
welches unter der Leitung von Johann Püff geplant wurde.  1982 
wurde eine Abschleppachse für die FF Reisenberg angeschafft. 
Als eine der ersten Feuerwehren im Bezirk Baden konnte die 
Freiwillige Feuerwehr Reisenberg unter Johann Püff ein hy-
draulisches Rettungsgerät entgegennehmen um bei Verkehrs-
unfällen rasch intervenieren zu können. 1986 folgte die 100 
Jahr-Feier der Freiwilligen Feuerwehr Reisenberg mit Helden-
ehrung, Enthüllung einer Gedenktafel und der Segnung eines 
Mannschaftstransportfahrzeuges, im Jahr darauf wurde unter 
Schani gemeinsam mit der Musik die Organisation des Kirtags 
übernommen, eine weitere Tradition, welcher Schani bis zuletzt 
treu geblieben ist, und welche auch durch seine Nachfolger ent-
husiastisch weitergetragen wird. 

Die wohl größte Errungenschaft während seiner Zeit als Kom-
mandant ist wohl der Neubau des Reisenberger Feuerwehrhau-
ses an der Reaktorstraße. Nach der Spatenstichfeier 1987 und 
der Grundsteinlegung 1990 konnte das Feuerwehrhaus 1994 in 
einem Festakt gemeinsam mit dem damaligen Landesfeuerwehr-
kommandanten LBD  Erwin Novak eingeweiht und übernommen 
werden. Bis heute ist dieser Ort unser „Feuerwehr-Zuhause“.  
1989 erfolgte die Indienststellung eines Kleinrüstfahrzeuges, ein 
Fahrzeug welches auch noch heute seine Dienste im Feuerwehr-
alltag leistet. Vier Jahre danach wurde das Kleinlöschfahrzeug 

gesegnet, ein Fahrzeug welches für Johann immer eine beson-
dere Bedeutung hatte, so stellte sich seine Frau Irene als Fahr-
zeugpatin zur Verfügung. Es folgten noch ein neues Kommando-
fahrzeug 1995 und schließlich das Rüstlöschfahrzeug 2006, sein 
letztes großes Projekt. 

Im selben Jahr legte Hans nach 30 Jahren an der Spitze der Frei-
willigen Feuerwehr Reisenberg seine Funktion als Kommandant 
zurück. Bei der Florianifeier 2006, welche am 6. Mai in der Kul-
turhalle stattfand, wurde er feierlich verabschiedet und zum Eh-
renkommandanten und Ehrenhauptbrandinspektor der Freiwilli-
gen Feuerwehr Reisenberg ernannt. Durch die Gemeinde unter 
Bürgermeister Josef Sam wurde ihm die Ehrenbürgerschaft der 
Marktgemeinde Reisenberg verliehen. 

Schani war Träger zahlreicher hoher Auszeichnungen sowohl 
des Niederösterreichischen Landesfeuerwehrverbandes, des 
Österreichischen Bundesfeuerwehrbandes, des Österreichi-
schen Roten Kreuzes als auch des Niederösterreichischen 
Blasmusikverbandes. Erst 2018 konnte er beim Abschnittsfeuer-
wehrtag in Landegg das Ehrenzeichen für 60 jährige Tätigkeit im 
Feuerwehrwesen entgegennehmen. 

Am 10.03.2019 verstarb Johann Püff nach kurzem Leiden im 
Kreise seiner Familie, die für ihn immer den obersten Stellen-
wert hatte. Die Leidenschaft für die Feuerwehr konnte er auch 
in seine Familie weitertragen, so sind auch viele seiner nahen 
Verwandten, seine Schwiegersöhne und  Enkelkinder im Feuer-
wehrwesen tätig. Erst am 08. März 2019, zwei Tage vor seinem 
Tod, wurde sein Enkel Thomas Freilach, wie Schani selbst, mit 
25 Jahren zum Kommandant-Stellvertreter der Freiwilligen Feu-
erwehr Reisenberg gewählt.  Am Samstag, den 16. März 2019 
wurde Johann von seinen Kameraden zu Grabe getragen. Ein al-
lerletztes Mal heulte seine Reisenberger Sirene ihm zu Ehren im 
einminütigen Dauerton. Ein allerletztes Mal erklang für ihn sein 
geliebter Feuerwehrmarsch. 

Mit Johann Püff verlieren wir nicht nur einen treuen Freund und 
liebenden Verwandten, einen unersetzbaren Kameraden und 
einen unvergesslichen Wegbegleiter, sondern auch einen Feu-
erwehrmann aus Leib und Seele, der die Freiwillige Feuerwehr 
Reisenberg im letzten Jahrhundert geprägt hat wie wohl kein an-
derer.  Wir trauern um den längstdienenden Feuerwehrkomman-
danten der Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr Reisenberg, 
wir trauern um einen treuen Kameraden, wir trauen um einen 
liebenswürdigen Menschen. Lieber Hans, lieber Schani, wir sind 
unendlich dankbar dich an unserer Seite gehabt zu haben, wir 
sind unendlich dankbar für jede Minute die wir mit der verbrin-
gen, für jedes Achterl, das wir mit dir genießen durften. Wir sind 
unendlich dankbar für deine unendlichen Mühen und dein un-
ermüdliches Schaffen, für all das was du für unsere Feuerwehr 
geleistet hast, wir verneigen uns in ewiger Dankbarkeit vor Dir!  
Lieber Schani, wir werden dein Andenken für alle Zeit in Ehren 
halten. 

Bleib du im ew’gen Leben, mein guter Kamerad!



LM Franz Schlösinger (1950-2019)
„Je schöner und voller die Erinnerung, desto 

schwerer ist die Trennung. Aber die Dankbar-
keit verwandelt die Qual der Erinnerung in 
eine stille Freude. Man trägt das vergangene 
Schöne nicht wie einen Stachel, sondern wie 

ein kostbares Geschenk in sich.“

Mit diesem Zitat von Dietrich Bonhoeffer 
wollen wir den Nachruf eines langjähri-
gen Feuerwehrkameraden beginnen, der 

am 10 März 2019 plötzlich und unerwartet aus dem Leben geris-
sen wurde, Löschmeister Franz „7erl“ Schlösinger. 

Franz wurde am 1. August 1950 geboren. Am 1. März 1967 im Al-
ter von 16 Jahren trat er der Freiwilligen Feuerwehr Reisenberg 
bei. Schon im darauffolgenden Jahr war Franz in die Wettkampf-
gruppe der Wehr integriert und absolvierte bereits ein Jahr nach 
seinem Eintritt das Feuerwehrleistungsabzeichen in Bronze. In 
den Jahren danach folgten das Strahlenschutzabzeichen und 
das Feuerwehrleistungsabzeichen in Silber.

Nach dem erfolgreichen Abschluss des Grundlehrgangs absol-
vierte Franz sie Lehrgänge für den Atemschutzgeräteträger, für 
Funk und die Ausbildung zum Einsatzmaschinisten. Mehrmals 
in seiner Feuerwehrkarriere war Franz Schlösinger als Kassa-
prüfer vorgeschlagen und gewählt worden, bevor er 1978 in den 
Feuerwehrausschuss als Atemschutzwart berufen wurde. Diese 
Funktion übte er 14 Jahre lang, bis Dezember 1992 aus.

Von Anfang an war Franz ein engagierter, unermüdlicher und 
stets hilfsbereiter Kamerad. Durch seine räumliche Nähe zu un-
serem alten Feuerwehrhaus am Reisenberger Hauptplatz – nur 
über die Straße – war es oft er selbst, der den Sirenenknopf 
drückte und die Kameraden zu einem Einsatz alarmierte. Ob bei 
Verkehrsunfällen, Bränden, Hochwasser oder anderen techni-
schen Einsätzen, wo Hilfe nötig war, war unser Franz immer zur 
Stelle, wo eine helfende Hand gebraucht wurde packte er mit 
an. Franz wurde für seine Tätigkeit vom Land Niederösterreich 
ausgezeichnet. Vom Niederösterreichischen Landesfeuerwehr-
verband wurde ihm das Verdienstzeichen 3. Klasse verliehen.

Auch in den letzten Jahren unterstützte er die Freiwillige Feuer-
wehr Reisenberg wo er nur konnte. Gemeinsam mit seiner Frau 
Michaela und anderen organisierte er die Ausschank von Spei-
sen und Getränken am Feuerwehrwagen beim Faschingsumzug 
und versorgte die Besucherinnen und Besucher.

Erst am 8. März 2019, zwei Tage vor seinem Tod, nahm er an 
der jährlichen Mitgliederversammlung bei, bis zuletzt zeigte er 
Interesse am Reisenberger Feuerwehrwesen. Fassungslos 
mussten wir am 10. März die Nachricht vom plötzlichen Ableben 
von Franz entgegennehmen, er hinterlässt eine große Lücke. Mit 
Franz Schlösinger verlieren wir einen selbstlosen Kameraden 
und einen tollen Freund. Franz, danke für die gemeinsame Zeit 
mit dir, danke für jeden deiner Witze,  danke für deine großzügige 
Art für deinen unaufhörlichen Fleiß für dein Anpacken wenn Hilfe 
gebraucht wurde. Wir trauen um einen unvergesslichen Heuri-
genwirten, wir trauern um einen unvergleichlichen Kameraden, 
wir trauen um einen liebenden Vater, Großvater und Freund.

Franz, wir werden Dich immer im Herzen Tragen, ruhe in Frie-
den!

Niemand ist fort, den man liebt, denn Liebe ist ewige Gegenwart.

EHBM Peter Hölzl (1934-2019)
„Nur wenige Menschen sind wirklich lebendig 

und die, die es sind, sterben nie. Es zählt 
nicht, dass sie nicht mehr da sind. Niemand, 

den man wirklich liebt, ist jemals tot.“

Erlauben Sie uns mit diesem wunder-
schönen Zitat von Ernest Hemingway zu 
beginnen auf einen Menschen zurückzu-
blicken der unsere Feuerwehr im letzten 
Jahrhundert sehr mitgeprägt hat, Ehren-
hauptbrandmeister Peter Hölzl. Der letzte 

Abschied von einem geliebten Menschen ist der Moment, in dem 
wir ergriffen still stehen und so arm an Worten des Trostes sind. 
Aber Grundlage unseres christlichen Glaubens ist die Hoffnung 
auf ein Wiedersehen in der Ewigkeit. Dies möge auch uns allen, 
Peters Familie und Freunden Hoffnung und Trost sein. 

Peter trat am 8. September 1951 im Alter von 17 Jahren der Frei-
willigen Feuerwehr Reisenberg bei. Nach der Grundausbildung 
folgte eine beachtliche Feuerwehrkarriere. 1959 konnte er bei 
den Landesfeuerwehrleistungsbewerben in Herzogenburg das 
Feuerwehrleistungsabzeichen in Silber erringen. 1965 wurde 
ihm das Verdienstzeichen 3. Klasse des Niederösterreichischen 
Landesfeuerwehrverbandes verliehen, als Auszeichnung für sei-
nen unermüdliche Mithilfe bei einem großen Hochwassereinsatz. 

1966, mit 31 Jahren, wurde Peter zum Kommandant Stellvertre-
ter unserer Feuerwehr gewählt, eine Funktion, die er bis 1971 
innehatte. Es folgten zahlreiche Auszeichnungen des Nieder-
österreichischen Blasmusikverbandes und der Feuerwehr, die 
letzte 2011, als Peter feierlich für seine 60 jährige verdienstvolle 
Tätigkeit im Feuerwehrwesen geehrt wurde.

Lieber Peter, danke für Deine Kameradschaft, für dein unermüd-
liches Schaffen und Tun, für alles was du für unsere Feuerwehr 
geleistet hast. Danke für den Weg den du mit uns gegangen bist, 
für die Hand die uns so hilfreich war. Und immer sind irgendwo 
Spuren Deines Lebens: Gedanken, Bilder, Augenblicke und Ge-
fühle. Sie werden uns immer an Dich erinnern und dich uns nie 
vergessen lassen. 

Wir trauern um einen liebevollen Freund, einen unvergesslichen 
Heurigenwirten, wir trauern um einen beispiellosen Kameraden. 
Lieber Peter, wir werden dich nie vergessen, denn das schönste 
Denkmal, das ein Mensch bekommen kann, steht in den Herzen 
der Mitmenschen.

Ruhe in Frieden. 

HFM Josef Hartl (1959-2019)
Mit großer Trauer mussten wir dieses Jahr 
auch von unserem Kameraden Hauptfeu-
erwehrmann Josef Hartl Abschied neh-
men. Josef Hartl trat am 01. Mai 1977 mit 
18 Jahren der Feuerwehr bei. Zwar wech-
selte er nie in den Aktivstand, so blieb Jo-
sef aber stets ein unterstützendes Mitglied 
unserer Feuerwehr. 2002 wurde ihm das 
Ehrenzeichen für 25-jährige verdienstvolle 
Tätigkeit auf dem Gebiete des Feuerwehr- 

und Rettungswesens verliehen. Nach langer, mit Geduld ertrage-
ner Krankheit verstarb Josef Hartl am 15. März 2019. Eine große 
Abordnung der Feuerwehr nahm an den Trauerfeierlichkeiten bei 
um HFM Josef Hartl die letzte Ehre zu erweisen.

Lieber Josef, wir werden dein Andenken für alle Zeit in Ehren 
halten. Ruhe in Frieden!

Seite        12

2019     Leistungsbericht



Ein Kamerad erzählt13   Seite

Leistungsbericht           2019

Leonhard Hartl
Leonhard Hartl ist seit Anfang 1984 
Mitglied der Feuerwehr Reisenberg. 
Nach der Ausbildung zum Maschi-
nisten und nach Absolvierung zahl-
reicher Lehrgänge wurde er 1996 
zum Kommandant-Stellvertreter 
gewählt, eine Funktion die er bis 
2006 innehatte. Leo ist Träger zahl-
reicher Leistungsabzeichen und 
Auszeichnungen darunter das Ver-
dienstzeichen 3. Klasse des Nieder-
österreichischen Landesfeuewehr-
verbandes sowie das Ehrenzeichen 

Du bist am 2. 1. 1984 der FF Reisenberg beigetreten. Wie war 
zu dieser Zeit die Ausrüstung der FF Reisenberg? 

Als ich der Feuerwehr beigetreten bin, gab es noch das alte Feu-
erwehrhaus am Hauptplatz und die Feuerwehr hatte nur zwei 
Einsatzfahrzeuge. Die Spinde waren in der Garage und mein 
Spind war direkt hinter dem Tankwagen. Es war so eng, dass 
man mit dem Auto rausfahren musste, damit ich überhaupt zu 
meinem Spind, den ich gemeinsam mit Robert Kegl hatte, kom-
men konnte. Als Ausrüstung hatten wir lediglich eine Einsatzuni-
form, Gummistiefel und einen Helm. Handschuhe und Schutzja-
cken gab es damals noch nicht. 

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

Zu dieser Zeit war ich beruflich in Reisenberg tätig und habe den 
damaligen Kommandanten Püff Johann und seinen Stellvertreter 
Senger Franz gefragt ob sie mich mit über 30 Jahren noch zur 
Feuerwehr aufnehmen. Das war natürlich kein Problem. Kurz da-
rauf habe ich schon den Grundkurs gemacht. 

Welcher Einsatz ist dir bis heute in Erinnerung geblieben? 

Die vielen Verkehrsunfälle, oft auch tödliche in den S-Kurven 
Richtung Gramatneusiedl. Aber auch Richtung Wasenbruck gab 
es oft Unfälle. Natürlich auch der Brandeinsatz mit den verbrann-
ten Kindern in der Unteren Ortsstraße, sowie der Brand im Stall 
der Familie Schmidt. Fordernd waren auch die Einsätze im Rah-
men der Katastrophenhilfe. Hier waren wir beim Hochwasser im 
Triestingtal und auch in Deutsch Brodersdorf im Einsatz. Im Rah-
men des Katastrophenhilfsdienstes waren wir auch einmal bei 
einer mehrtägigen Übung in der Slowakei. 

Von 1996 bis 2006 warst du unser Kommandant Stellvertre-
ter, was kannst du über diese Zeit berichten? 

Es war eine schöne aber auch arbeitsreiche Zeit. In dieser Zeit 
kamen auch die Handys auf und damals haben mich oft Leute 
angerufen und Einsätze direkt bei mir gemeldet. 

In dieser Zeit gab es auch die legendäre Hartl Wettkampf-
gruppe. Wie ist es dazu gekommen? 

Wir waren bei einem Feuerwehrwettkampf in Seibersdorf. Dort 
wurde die Idee geboren beim Landesbewerb in Hollabrunn mit 
einer Gruppe bestehend aus 9 Hartl anzutreten. Acht davon wa-
ren aus Reisenberg und unser Kommandant war der damalige 

Kommandant von Oberwaltersdorf Hartl Josef. Mit wenig üben 
und viel Kameradschaft konnten wir das Bewerbsziel erreichen 
und waren schnell ein Gesprächsthema am ganzen Bewerb, da 
es noch nie eine Gruppe mit lauter gleichen Familiennamen gab.

Wie kam es dazu, dass deine Gattin Poldi Fahnenpatin wur-
de? 

Wir haben 1984 gemeinsam mit dem Musikverein einen Ausflug 
zur Internationalen Feuerwehrsternfahrt nach Krumpendorf ge-
macht. Dort sahen wir die schönen Fahnen der verschiedensten 
Musikvereine. Bei der Heimfahrt redeten wir nochmals darüber, 
wie schön der Aufmarsch einschließlich der Fahnen war. Dar-
aufhin kam dem Kapellenmeister Anton Hartl sen. sowie dem 
Obmann des Musikvereins Günter Gall der Gedanke (der da-
mals noch nicht ausgesprochen wurde): Wir könnten ja auch 
eine Fahne kaufen. Dieses wurde in weiterer Folge mit dem FF 
Kommandanten Johann Püff besprochen und umgesetzt. Als Pa-
tin wurde Poldi vorgeschlagen, die dieses ehrenvolle Amt auch 
gerne annahm. So wurde dann beim 100 Jahr Jubiläum der FF 
Reisenberg 1986 die Fahne geweiht und meine Frau ist seither 
Fahnenpatin. 

Wenn du am Feuerwehrwesen im Allgemeinen oder an der 
FF Reisenberg etwas verändern könntest, was würdest du 
tun? 

So wie es jetzt ist, ist es super. Ich würde nichts umändern. Es 
gibt viele junge Kameraden, die sich einbringen und das gefällt 
mir. 

Was ist deine Motivation, dass du mit 67 Jahren noch immer 
zu Einsätzen ausrückst? 

Ich mache es gerne und helfe gerne. Zwar kann ich nicht mehr 
schnell laufen, aber als Maschinist kann ich gut helfen. 

Gibt es abschließend noch etwas das du sagen möchtest? 

Es gibt eine lustige Anekdote, die ich noch erzählen möchte. Ich 
saß gemeinsam mit meinem Freund und Kameraden Fuchs Alois 
in der Sauna. Plötzlich hörten wir die Sirene heulen. Wir waren 
so verschwitzt, dass wir kein Gewand anziehen konnten, daher 
hängten wir uns einfach das Saunahandtuch um und fuhren mit 
dem Auto los. Als wir beim Feuerwehrhaus ankamen, stand der 

für verdienstvolle Tätigkeit auf dem Gebiete des Feuerwehr- und 
Rettungswesens für 25 Jahre. Aufgrund seiner langjährigen Tä-
tigkeit als Kommandant Stellvertreter und sein bis heute andau-
erndes Engagement für die Feuerwehr Reisenberg wurde ihm 
2016 der Titel Ehrenoberbrandinspektor verliehen.

Eine andere Version der „Hartl-Wettkampfgruppe“ bei den 
Bewerben in Reisenberg.
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First Responder - Was ist das?
First Responder, („Erstversorger“) sind Mitarbeiter aus dem 
Rettungsdienst, die ehrenamtlich auch außerhalb ihrer Dienst-
zeit parallel zum Rettungsdienst alarmiert werden. First Res-
ponder sind Helfer vor Ort, die zuhause alarmiert werden, wenn 
sie gegenüber dem Rettungsdienst einen Zeitvorsprung haben. 
Dadurch kann das sogenannte „therapiefreie Intervall“ häufig 
stark verkürzt werden. Je schneller qualifizierte Maßnahmen 
durchgeführt werden, desto günstiger ist der Heilungsverlauf 
und umso kürzer ist die nachfolgend notwendige Behand-
lugnszeit. Gerade bei akuten Notfällen wie Herzinfarkt, oder 
Atem-Kreislaufstillständen zählt jede Minute. 

Um auch in Reisenberg eine solch qualifizierte und rasche 
Erste-Hilfe-Leistung zu gewährleisten sind seit Anfang 2017 4 
First-Responder im Dienst. Alle vier First Responder, LM Claus 
Tschismasia, OFM Lukas Eder, OFM Mario Koller und OBI 
Thomas Freilach sind Mitglieder der Feuerwehr Reisenberg 
sowie ehrenamtliche Rettungs- bzw. Notfallsanitätersanitäter 
beim Roten Kreuz Götzendorf an der Leitha. 

Wesentliche Aufgaben eines First Responders sind die qualifi-
zierte Hilfeleistung, Lageerkundung und Rückmeldung, Einwei-
sung der Rettungsmittel und Unterstützung des Rettungsdiens-
tes. Die Reisenberger First Responder sind jeweils mit einer 
Fülle an Verbandsmaterial, Sanitätsmaterial für die Wiederbe-
lebung, Sauerstoff und einem Defibrillator ausgestattet um im 
Bedarfsfall rasch eingreifen zu können.

Defibrillatoren können Leben retten!
In Österreich sterben jährlich mehr als 12.000 Menschen an ei-
nem plötzlichen Herztod. Ersthelfer & Ersthelferinnen können die 
Überlebenschancen eines Menschen durch den Einsatz eines 
Defibrillators mit wenigen Handgriffen erheblich steigern. Die 
Defibrillatoren leiten die Ersthelfenden mittels simplen Sprachan-
weisungen durch die Notsituation. Auch für unerfahrene medizi-
nische Laien ist die Handhabung kinderleicht! 

In Reisenberg sind zwei Defibrillatoren rund um die Uhr für die 
Bevölkerung zugänglich. Ein Defibrillator ist direkt am Gemein-
degebäude angebracht. Der zweite ist beim Amtshaus der Ge-
meinde am Badeteich zu finden. 

Kommt es in Ihrer unmittelbaren Nähe zu einem Atem-Kreis-
lauf-Stillstand rufen sie sofort 144 und wenn möglich lassen Sie 
einen dieser Defibrillatoren holen!

Richtige Handhabung eines Feuerlöschers

Die wichtigsten Notrufnummern
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Feuerwehrball  18.01.2020
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Wir freuen uns auf Ihr Kommen!


