
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jahresbericht 2011 
 

der Freiwilligen Feuerwehr 
 Großengersdorf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Die Freiwillige Feuerwehr Großengersdorf möchte Ihnen im Jahresbericht einen Überblick über 
die Aktivitäten des abgelaufenen Jahres 2011 geben. 
 

Guter Start mit neuem Kommando 
 

Nach fünfjähriger Funktionsperiode wurde Ende 2010 im Zuge der Neuwahlen ein neues 
Kommando ins Amt gewählt. Johann Gazso als Kommandant an der Spitze,  
Alois Brenner als Kommandantstellvertreter, Johannes Schramm  als  Verwalter   sowie   
Reinhard Bauer als Verwaltungsmeister.  
Ferner wurde im Februar 2011 auch im Unterabschnitt neu gewählt.  
Die Wahl konnte Franz Knie als Unterabschnittskommandant bereits zum zweiten Mal für sich 
entscheiden. 
Es ist immer wieder mit Freude anzusehen, mit welch persönlichem Engagement sich jeder 
Einzelne unserer freiwilligen Feuerwehrmitglieder einsetzt. Auch die gute Zusammenarbeit und 
die Unterstützungen durch unsere Gemeinde mit Bürgermeister Josef Staut ist zu erwähnen, 
wofür wir unseren Dank aussprechen möchten. Danken wollen wir auch den Frauen und 
Partnerinnen aller Kammeraden, die großes Verständnis für die Bereitschaft am freiwilligen 
Dienst zeigen und uns das ganze Jahr über immer wieder tatkräftig unterstützen.  
Nicht vergessen wollen wir unsere Gönner, Spender und Besucher unserer Veranstaltungen, die 
uns immer wieder finanziell sehr unterstützen. Vielen herzlichen Dank dafür.  

 
Hochachtungsvoll das neue Kommando 

 
Der derzeitige Mannschaftsstand beträgt 57 Aktive und 4 Reservisten. 
 

Einsätze 2011 
 

Wir wurden in diesem Jahr zu 29 Einsätzen mit einem Gesamtarbeitsaufwand von 506 Stunden 
gerufen: 
 

  4 Brandeinsätze     63 Arbeitsstunden 
20 Technische Einsätze  199 Arbeitsstunden 
  5 Brandsicherheitswachen  244 Arbeitsstunden 

 
Übungen und Schulungen 
 

Um die Einsätze auch professionell bewältigen zu können, ist es notwendig Übungen und 
Schulungen durchzuführen bzw. zu besuchen. 
 

• 6 Pflichtübungen wurden ausgearbeitet  
und durchgeführt 

• 1 Alarmübung in der Volksschule        
• 1 Unterabschnittsübung 
• Grundausbildung in der Feuerwehr 
• Schulungen in der Feuerwehr 

 
Auch wurden wiederum Außenlehrgänge und Seminare der Feuerwehrschule Tulln besucht. 
Als wertvolle Ergänzung der Kurse und Übungen sind auch die Leistungsbewerbe im 
Feuerwehrdienst zu sehen. 
 
 
 



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 seinen Vertretern recht herzlich bedanken. 
Der FF-Ball 2011 war sehr gut besucht. Für den Ball 2012 am 21. Jänner möchten wir Sie schon 
jetzt recht herzlich einladen. Tischreservierungen sind im Gasthaus Glöckler (Tel. 02245/88234) 
ab sofort möglich. 
 

 
 
Anfang Juli fand wieder der schon traditionelle Feuerwehrheurige statt, welcher aufgrund des 
sehr guten Besuches und der vielen Bausteinpreise wieder ein guter Erfolg war. Wir möchten 
schon heute auf den kommenden Feuerwehrheurigen am 30. Juni und 01. Juli 2012 aufmerksam 
machen. 
 
Wie alle Jahre waren wir auch wieder bei kirchlichen Veranstaltungen wie Grabwache, 
Auferstehung und Fronleichnam aktiv dabei. 
 
Kinder lernen mit der Feuerwehr 
 

Am 13. Mai fand ein Informationstag für die 3. Klasse Volksschule unter dem Motto „Kinder 
lernen mit der Feuerwehr“ statt. Dabei wurden die Kinder über die Aufgaben und Tätigkeiten der 
Feuerwehr informiert. Es konnten auch einige Geräte der Feuerwehr von den Kindern selbst 
ausprobiert werden. 
Es wurde auch bei dieser Gelegenheit eine Alarmübung in der Volksschule und im Kindergarten 
durchgeführt. Sollte es wirklich einmal zu einem Einsatz der FF in der Schule oder im 
Kindergarten kommen, müssen die Kinder vom Kirchenplatz abgeholt werden. 

 
 
 
 
 



Neue Mitglieder 
 

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. 
  
Blutspenden 
 
Sowohl am 9. Juli als auch am 8. Dezember 2011 wurde die Blutspendeaktion im Feuerwehrhaus 
durchgeführt. Tausende 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 FF 
 

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. 
 
 
Abschließend bedanken wir uns bei der gesamten Bevölkerung sowie der Gemeinde und dem 
Gemeinderat für die gute Zusammenarbeit und Unterstützung im vergangenen Jahr. 
 

 
 

!!!Achtung erhöhte Brandgefahr bei ausgetrockneten Christbäumen!!! 
 

Wir wollen auch wiederum darauf hinweisen den vorbeugenden Brandschutz weiter ernst zu 
nehmen  
(z. B. Asche nur in Blechbehälter, saubere Heizräume und Rauchfänge, usw.) 
 

 
F e u e r w e h r n o t r u f :   

1 2 2  
 

v o m  H a n d y  0 2 2 4 5 / 1 2 2  
 

Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Großengersdorf wünschen Ihnen  
 

viel Glück und Erfolg im neuen Jahr 
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