
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Vorwort des Kommandanten  
 
Liebe Großengersdorferinnen und Großengersdorfer! 
 
Der Aufgabenbereich unserer Feuerwehr wird von allen Mitgliedern freiwillig 
und unentgeltlich geleistet und erstreckt sich vor allem über die Bewältigung 
von Brandeinsätzen, technischen Einsätzen bis hin zu Brandsicherheitswachen. 
Das Übernehmen von Verantwortung für sich selbst und andere, die Teilnahme 
an Übungen, Schulungen und Leistungsbewerben sowie die Mithilfe bei diversen 
Veranstaltungen - dafür möchte ich mich bei allen Kameraden zuerst einmal 
herzlich bedanken. 
 
Die Ehrenamtlichkeit bedeutet jedoch nicht, dass die Aufgaben weniger professionell durchgeführt 
werden. Die freiwillige Feuerwehr steht denselben Gefahren wie einer Berufsfeuerwehr gegenüber. 
Um die oftmals gefährlichen Tätigkeiten durchführen zu können, bedarf es neben regelmäßigen 
Übungen und Schulungen auch einer zweckmäßig zeitgemäßen Ausrüstung und Ausstattung. Das 
bedeutet sichere Einsatzbekleidung und die nötigen Geräte und Fahrzeuge, um rasche Hilfe leisten zu 
können. Da die hierfür erforderlichen Kosten nicht alleine von der Freiwilligen Feuerwehr getragen 
werden können, möchte ich an dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön an alle Spender richten, die 
die Feuerwehr unterstützen. Ganz besonders bedanken möchte ich mich für ihre Bemühungen und die 
gute Zusammenarbeit, bei den Gemeindevertretern, an ihrer Spitze Bürgermeister Christian Hellmer. 
 
Wir sind rund um die Uhr um ihre Sicherheit bemüht und versuchen mit unseren Aktivitäten einen 
Beitrag für die Erhaltung der Lebensqualität in unserer Heimatgemeinde Großengersdorf zu leisten. 
 
Trotz der rasanten Weiterentwicklung im Feuerwehrwesen lautet unser oberster Leitsatz nach wie vor 

„Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr!“ 
 
Wir bedanken uns für die Unterstützung im abgelaufenen Jahr und wünschen für 2019 alles Gute, 
Zufriedenheit und vor allem Glück und Gesundheit. 
 

Johann Gazso, OBI 
Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Großengersdorf 

 
Tätigkeitsstatistik 2018 
 
Der derzeitige Mannschaftsstand beträgt 69 Aktive und 7 Reservisten. 
Wir wurden in diesem Jahr zu 13 Einsätzen mit einem Gesamtarbeitsaufwand von 231 Stunden mit 108 
Mitgliedern gerufen: 
Um Einsätze auch professionell bewältigen zu können, ist es notwendig Übungen und Schulungen 
durchzuführen bzw. zu besuchen: 

• 7 Pflichtübungen wurden ausgearbeitet und durchgeführt 
• 19 Kurse in der Landesfeuerwehrschule Tulln wurden besucht 
• Grundausbildungen und diverse Schulungen fanden in der Feuerwehr statt 
 

Auch wurden wiederum zahlreiche Außenlehrgänge und Seminare besucht.  
Des Weiteren wurden Tätigkeiten als Ausbildner und Bewerter auf Bezirks- und Landesebene absolviert. 
Als wertvolle Ergänzung der Kurse und Übungen sind auch die Leistungsbewerbe im Feuerwehrdienst zu 
sehen. 
 
In Summe waren es 98 Ereignisse mit 1244 beteiligten Mitgliedern und 6158 

geleisteten Stunden, die im Jahr 2018 erbracht wurden.  



Veranstaltungen 
Es konnten wieder zahlreiche 
Veranstaltungen erfolgreich durchgeführt 
werden. Auf diesem Wege wollen wir uns 
für die rege Teilnahme und Unterstützung 
bei der gesamten Bevölkerung, den 
Gewerbetreibenden und der Gemeinde mit 
ihren Vertretern recht herzlich bedanken. 
Unser Ball 2018 war sehr gut besucht. Für 
den Ball 2019 am 19. Jänner möchten wir 
Sie schon jetzt recht herzlich einladen. 
Tischreservierungen sind im Gasthaus 
Glöckler (Tel. 02245/88234) ab sofort 
möglich. 
 
 
Ende Juni fand wieder der schon 
traditionelle Feuerwehrheurige mit den 
besten Hendln am Holzkohlegrill statt, 
der aufgrund des sehr guten Besuches 
und der vielen Bausteinpreisen ein 
außergewöhnlicher Erfolg war. 
Wir möchten schon heute auf den kommenden 
Feuerwehrheurigen am 29. Juni und 30. Juni 2019 
aufmerksam machen. 
 

Wie auch schon in den Vorjahren ist die 
Adventfenstereröffnung im Haus der 
Feuerwehr Großengersdorf mittlerweile zu 
einer sehr gut besuchten Tradition geworden. 
Die Freiwillige Feuerwehr Großengersdorf 
verwöhnt hier ihre Besucher nicht nur mit 
traditionellem Punsch und Glühwein, sondern 
auch mit besonderen Schmankerln wie 
g`schmackigen Gulasch, heiße Maroni, 

knackige Würstel, frische Spiralerdäpfel, herzhafte Mehlspeisen und vielem mehr. Wir sind der Meinung, 
bei solchen Gaumenfreuden dürfen auch das Bier und der G´spritze nicht fehlen. Durch die Wahl des 
Veranstaltungsortes trotzen wir Regen, Schnee, Eis und Sturm und sind mit vollem Einsatz immer für Sie 
da. 
 
Wie jedes Jahr wurde auch 2018 wieder am 30. April der 
Maibaum durch die Freiwillige Feuerwehr Großengersdorf vor 
dem Feuerwehrhaus aufgestellt. Auf dem Foto liegt er noch. 
Wer Lust und Zeit hat, kann gerne dem Spektakel beiwohnen. 
 
Wie in jedem Jahr waren wir auch 2018 wieder bei kirchlichen Veranstaltungen wie der Grabwache, der 
Auferstehungsfeier und zu Fronleichnam aktiv dabei und zahlreich vertreten. 
 
Ehrung und Beförderungen für Dienste im Feuerwehrwesen 

Wir gratulieren herzlichst zu folgenden Auszeichnungen 

Johann Osrael  Ehrenzeichen 40 jährige Tätigkeit Feuerwehrwesen 
Markus Ipschitz Verdienstzeichen NÖ LFV / 3. Klasse in Bronze 
Benedikt Stiedl Verdienstzeichen NÖ LFV / 3. Klasse in Bronze 



Kinder lernen mit der Feuerwehr 
Am Freitag, den 25. Mai wurde wieder die jährliche 
Räumungsübung in der Volksschule und im Kindergarten 
durchgeführt. Anschließend wurde den Kindern unsere 
Schutzausrüstung erklärt und sie konnten diese auch teilweise 
selbst anziehen. Danach verbrachte die 3. Klasse der VS den Rest 
des Vormittags mit der Feuerwehr.  
 
Neue Mitglieder 
Wir freuen uns mitteilen zu dürfen, dass die Freiwillige Feuerwehr Großengersdorf heuer neuen 
Zuwachs bekommen hat.  
Stephan Ofenschießl, Alexander und Andreas Mark haben sich bereit erklärt uns mit dem Dienst an der 
Allgemeinheit zu unterstützen. 

Herzlich WILLKOMMEN! 
Sollte jemand Interesse zur Mitarbeit in der Feuerwehr haben, so besteht die Möglichkeit sich näher bei 
uns über das Feuerwehrwesen zu informieren und in weiterer Folge auch in den Feuerwehrdienst 
einzutreten.  
 
Eine Feuerwehrübung der anderen Art 
Eine ganz besondere, im wahrsten Sinne des Wortes, 
knisternde Übung fand am 12.11.2018 statt. Die EVN führte 
uns im Rahmen einer Unterabschnittsübung durch das 
Umspannwerk Bockfließ und anschließend 
simulierten wir einen Löscheinsatz bei einer 
Hochspannungsleitung. Gerade Einsätze bei und um 
Umspannwerke stellen für die Feuerwehr immer 
besondere Herausforderungen dar. 
 
Blutspenden 
Sowohl am 14. Juli als auch am 08. Dezember 2018 
wurde die Blutspendeaktion im Feuerwehrhaus 
durchgeführt. An den beiden Terminen waren in Summe 180 Personen bereit ihre Spende abzugeben.  
Blutspendeaktionen in Gemeinden, Betrieben, Schulen, beim Bundesheer oder bei öffentlichen 
Veranstaltungen sind jährlich notwendig, um den Blutbedarf Österreichs aufzubringen. Bei den beiden 
Aktionen in Großengersdorf wurden zahlreiche Spenden abgegeben, wofür sich das ÖRK recht herzlich 
bedankt. 
 

Homepage der Freiwillige Feuerwehr Großengersdorf 
Wir möchten bei dieser Gelegenheit auch auf unsere Homepage unter dem Link 

www.ff-grossengersdorf.at hinweisen. Wir versuchen Ihnen immer aktuelle Informationen über unsere 
geleisteten Einsätze (wenn möglich auch mit Bilddokumentation) zu geben. 

 
Wir wollen auch wieder bitten, den vorbeugenden Brandschutz weiter ernst zu nehmen. (z. B. Asche 

nur in Blechbehälter, Sauberhalten der Heizräume und Rauchfänge, etc.) 
!!! ACHTUNG erhöhte Brandgefahr bei ausgetrockneten Adventkränzen und Christbäumen !!! 
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Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Großengersdorf wünschen Ihnen  

viel Glück, Erfolg und Gesundheit im neuen Jahr!  
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