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Bei der Eröffnung des neuen Feuerwehrhauses in Kleinstübing: (v. l.) Vorstandsmitglied Helmut Gössler,
HBI Andreas Reiter (FF-Deutschfeistritz), HBI DI Kurt Michael Jantscher (FF-Großstübing),
Bürgermeister Michael Viertler, Vizebürgermeister OSR Franz Stampler,
ABI DI (FH) Willibald Wurzinger (FF-Kleinstübing) und Vizebürgermeister Josef Fuchs

„Ich bedanke mich herzlich bei allen
Feuerwehrmännern und Feuerwehrfrauen,
die ihre Freizeit uns allen zur Verfügung stellen.

Foto: Doris Sporer

Freiwilligkeit ist nicht nur zeitgemäß, sondern auch
unverzichtbar. Stellt man sie in Frage, würde man
der Gesellschaft einen schlechten Dienst erweisen!“

Bürgermeister Michael Viertler
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Gefahren- und Katastrophenabwehr
in der Marktgemeinde Deutschfeistritz
Gefahren und Risikobewertung
Die Marktgemeinde Deutschfeistritz liegt rund 20 Kilometer nördlich
der Landeshauptstadt Graz im Bezirk Graz-Umgebung - einem der
Bezirke mit dem größten Bevölkerungswachstum in Österreich. Die
Gemeinde weist eine Fläche von rund 57 km² auf. Die Bevölkerung in den
sieben Katastralgemeinden Deutschfeistritz, Großstübing, Kleinstübing,
Königgraben, Prenning, Stübinggraben und Waldstein zählt insgesamt
etwa 4.400 Einwohner.
Deutschfeistritz ist nicht nur
Wohngemeinde und Sitz zahlreicher
Betriebe sowie bedeutender
Tourismuseinrichtungen und
Standort wichtiger sozialer
Einrichtungen (Sensenwerk,
Freilichtmuseum, SOSKinderdorf), sondern auch
Infrastrukturknotenpunkt mit
überregionaler Bedeutung.
So durchqueren und kreuzen
Eisenbahnlinien (Südbahn/
Landesbahn), A9 Phyrnautobahn und
die S 35, die Brucker-Schnellstraße
das Gemeindegebiet.

Zusätzlich bestehen viele andere teils nicht sichtbare Energieverund entsorgungsanlagen
(Südschiene Erdgas,
Hochspannungsleitungen usw.).
Nicht zuletzt gibt es aber auch
Anlagen wie den 1.232 Meter
langen Schartnerkogeltunnel auf
der A9 - Phyrnautobahn oder
Kraftwerksanlagen der Energie
Steiermark im Gemeindegebiet.
Einen weiteren Risikofaktor
bilden neben den ausgedehnten
Waldgebieten des Grazer

Berglandes mit den größten
Erhebungen Bamederkogel
(1160 m) und Schererkogel
(1208 m) die zahlreichen
Seitengräben und Zuflüsse zur Mur,
Stübingbach und Übelbach.
Seit einigen Jahrzehnten ist eine
Steigerung der Bedrohung durch
wiederkehrende Naturgefahren,
vermutlich auf Grund eines
vorangeschrittenen Klimawandels
zu beobachten. Betrachtet man
die Entwicklung und die Folgen des
Klimawandels und die Folgen des
technischen Fortschrittes in der
Marktgemeinde Deutschfeistritz
– sind beispielhaft untenstehende
Ereignisse der letzten 15 Jahre
noch stark im Bewusstsein der
Bevölkerung verankert.

Große Ereignisse der letzten 15 Jahre:
• Hochwasserkatastrophe in Deutschfeistritz –
Überschwemmung des Marktes durch den Übelbach im Juni 2004
• Katastrophenhagel in Kleinstübing und im Stübinggraben im Juni 2006
• Sturmkatastrophe „Paula“ im Jänner 2008
• Hochwasserkatastrophe – Überschwemmung des
SOS-Kinderdorfes, im Stübinggraben und in Großstübing im August 2009
• Schwere Hagelschäden und Überflutungen in Deutschfeistritz im Juni 2010
• 30-jähriges Murhochwasser; schwere Schäden in Deutschfeistritz im Juli 2012
• Zwei Tage dauernder Waldbrand im Walchergraben im Juli 2013
• Schwere Hochwasserschäden in Großstübing und im Stübingtal im August 2014
• Extreme Hochwasserschäden und Vermurungen im Feistergraben im August 2014
• Schweres Zugunglück in Waldstein im Mai 2015
• Großer Waldbrand am Pfaffenkogel in Kleinstübing im Juli 2015
• Waldbrand am Kugelstein in Deutschfeistritz Juni 2017
Foto: FF Deutschfeistritz
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Die drei Säulen des Zivilschutzes:
Behörden | Einsatzorganisationen | Bevölkerung
Der Begriff Zivilschutz steht zum einen für den Bevölkerungsschutz, im Allgemeinen
für die gesamte Krisenbewältigung und zum anderen auch für den Katastrophenschutz,
im Spezielleren für die Bewältigung vor allem ziviler Krisenfälle.
In Österreich ruht der Schutz der Bevölkerung auf drei Säulen.

Als Folge der in den letzten Jahren
immer wiederkehrenden und sich
verstärkenden Schadensereignissen
wurde frühzeitig erkannt, dass neben
den wichtigen Säulen Behörden und
Bevölkerung auch die Säule der Einsatzorganisationen gestärkt werden
muss.

Anfang 2011 konnte man

Aus der Geschichte hat sich ergeben,
dass zu Beginn der Betrachtung die
Hauptlast der Gefahren- und Katastrophenabwehr zwar bei den örtlichen
Freiwilligen Feuerwehren liegt – ihre
Ausrüstung und Ausstattung jedoch
zum Zeitpunkt rund um das Jahr 2010
keinesfalls mehr den modernen Anforderungen entsprach. Es gab also
dringenden Handlungsbedarf.

Jeweils eine hochmotivierte
Mannschaft – mit ausreichenden
Fahrzeugen und Geräten aber in
teils katastrophal ausgestatteten
Feuerwehrhäusern – es bestand
vordringlich in Deutschfeistritz
und in Großstübing dringender
Handlungsbedarf.

die Situation unserer
inzwischen drei Feuerwehren
im Gemeindegebiet wie folgt

Foto: FF Deutschfeistritz

zusammenfassen:
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Feuerwehrwesen Deutschfeistritz
Auf Initiative von Bürgermeister Michael Viertler wurde, kurz nach seinem Amtsantritt
im Jahr 2011, eine koordinierte Vorgangsweise für die Säule der Einsatzorganisationen –
unter dem Arbeitstitel: „Feuerwehrwesen Deutschfeistritz“ geschaffen.
Zuerst durchaus mit Widerstand stellte
er die Forderung: „Es kann nur
einen gemeinsamen Weg aller
Beteiligten in die Zukunft geben!“.
So wurde nicht nur die Gemeindeführung
eingebunden, sondern auch der Gemeindeaußendienst. Alle anstehenden Projekte
evaluiert, zahlreiche Gespräche geführt
und auch alle Ereignisse der letzten Jahre
gemeinsam durchleuchtet. Ein großer
Vorteil war auch der offene Meinungsaustausch aber auch die Tatsache, dass unangenehme Themen wie Zusammenlegung
der Feuerwehren und andere gemeinsame
Projekte wie zentrale Beschaffungen usw.
diskutiert wurden.
Als Ergebnis konnte festgehalten werden,
dass alles getan werden muss um den Faktor „Mensch“ in diesem Umfeld nicht aus
den Augen zu verlieren. Schließlich hängt
bei der besten Ausrüstung alles an denjenigen Gemeindebürgern, die bereit sind
ihre Kenntnisse, Fähigkeiten und ihre Einsatzkraft der Allgemeinheit zur Verfügung
zu stellen. Es wurde bei allen Vorgaben
der Sparsamkeit, Zweckmäßigkeit und
Wirtschaftlichkeit bald klar, dass es zukünftig umso mehr notwendig sein wird
freiwillige Einsatzkräfte zu motivieren
bzw. zumindest zu halten.

2011 stellte sich vor allem die sehr schlechte
bauliche Situation der Feuerwehrhäuser als
größtes Problem dar. Auch das Feuerwehrhaus in Großstübing galt damals als feucht
und schimmelbefallen – ein Feuerwehrhaus, das mit extrem schlechten Bauzustand zu bewerten war.
Positiv wurde aber nach erfolgter Evaluierung der Punkt, möglichst die Mannschaftszahlen in einem gesellschaftlich
gewandelten Umfeld zu erhalten, gesehen.
Damit einher ging aber auch die Vorgabe
– die Standorte zu erhalten – jedoch nur in
einem engen und nach außen vertretbaren
Rahmen. Als wichtigste Maßnahme wurde
gemeinschaftlich und übergreifend der
Neubau des Feuerwehrhauses in
Deutschfeistritz gesehen und auch von
allen Partnern im Feuerwehrwesen
Deutschfeistritz mitgetragen.
Die sehr ungünstige Situation am
Peter-Tunner-Platz – mitten im
engen Ortszentrum – war zukünftig
nicht mehr tragbar.
Keine Parkplätze bei den Einsätzen, Bedrohung des Feuerwehrhauses bei Hochwasser
durch den Übelbach und kein Platz für
Fahrzeuge und Geräte ließen die Gemeindeführung handeln. Vordringlichstes Ziel
war die Errichtung eines neuen, zeit-
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gemäßen und zumindest für die nächsten
50 Jahre tauglichen Standortes für die
FF Deutschfeistritz. Im August 2015
konnte das nach einem vorgeschriebenen
Architekturwettbewerb errichtete Feuerwehrhaus der FF Deutschfeistritz nach
knapp 18 Monaten dauernden Bauarbeiten
übergeben werden.
Parallel dazu machte sich auch die damalige Gemeinde Großstübing Gedanken.
Auch hier machte die Tatsache, dass es im
bestehenden Feuerwehrhaus keine Zukunft
für die Feuerwehr gibt einen Neubau unumgänglich. Gerade die topographische
Situation in Großstübing macht einen
Feuerwehrstandort auf Grund sehr langer
Anfahrtszeiten der Nachbarwehren
unumgänglich.
Im August 2013 konnte die
Gemeinde Großstübing das jetzige,
neue Feuerwehrhaus errichten.
Und in Kleinstübing? Hier bestand bis zuletzt ebenso ein nicht adäquates, unbeheiztes Feuerwehrhaus mit riesigen Platzproblemen. Auch hier einen Neubau in
herkömmlicher Form zu errichten kam aus
finanziellen Überlegungen nicht in Frage.
Auf Initiative der Feuerwehr konnte gemeinsam mit der Gemeindeführung jedoch
auch hier eine Lösung gefunden werden.
Durch starke finanzielle Beteiligung der
Feuerwehr, hohe Eigenleistung der Mitglieder und mit Spenden der Bevölkerung
konnte gegenüber vom bestehenden Feuerwehrhaus ein im Verhältnis zu einem
kompletten Neubau, kostengünstiges
Erweiterungsprojekt umgesetzt werden.
Mit dieser Maßnahme ist auch in diesem
Ortsteil ein Fortbestand der Feuerwehr
und den dazugehörenden Mitgliedern
gesichert ist.
Aber das „Feuerwehrwesen Deutschfeistritz“ als übergeordnete Plattform des Bürgermeisters, der nun drei Feuerwehrkommanden und des Gemeindeaußendienstes
führt noch viel weiter. Durch Diskussion
und Planung seit 2011 und mit Großstübing

(v. l.) Gemeindekassier Ing. Gabriel Hirnthaler, Vizebürgermeister OSR Franz Stampler,
Bürgermeister Michael Viertler, Vizebürgermeister Josef Fuchs und Vorstandsmitglied Helmut Gössler
seit 2015 werden Beschaffungen, sei es von
Fahrzeugen, Verbrauchsmaterial oder Geräten nur mehr koordiniert und gemeinsam
erledigt. Zudem sind die Feuerwehren auch
aktiv im Vorfeld in die Gefahrenabwehr
eingebunden. Gefahrenstellen und Risiken
werden gemeinsam bewertet, besprochen
und entschärft.
Die vorausschauende Planung in Bezug
auf Einsatzfahrzeuge und Geräte führt
dazu, dass mit der Gemeinde ein planbarer
Finanzierungsrahmen für die notwendigen
Gerätschaften geschaffen werden konnte. Das geht so weit, dass die normalerweise außerordentlichen, alle paar Jahre
unterschiedlich auftretenden Finanzierungsanteile der Gemeinde – vor allem
für Fahrzeugbeschaffungen zukünftig in
einem jährlichen Rücklagemodell jährlich in
gleichem Maß angespart werden können.
Finanzielle Belastungsspitzen kommen
dann nicht mehr vor. Sogar die zu leistenden Eigenanteile der Feuerwehren und die
Förderungsmöglichkeiten sind in diesem
Modell gemeinsam, offen abgebildet. Eine
kontinuierliche, nicht jährlich steigende
Finanzierung des Feuerwehrwesen in
Deutschfeistritz kann somit zur Zufriedenheit aller gewährleistet werden.

Zahlen, Daten, Fakten
Das Feuerwehrwesen Deutschfeistritz
umfasst im Wesentlichen die Feuerwehren
Deutschfeistritz, Großstübing und Kleinstübing. Die drei Feuerwehrstandorte sind
optimal im Gemeindegebiet verteilt.
Die Feuerwehren sind für den ihnen
zugeteilten Löschbereich örtlich zuständig.
Im Katastrophenfall wirken die Kräfte
jedoch optimal zusammen. Zusätzlich
kann auf die Unterstützung der Nachbarwehren gezählt werden. Diese zählen
jedoch auch umgekehrt ebenso auf
Unterstützung.
Kosten für das Feuerwehrwesen
Oft entstehen beim Thema Kosten in der
Bevölkerung vorbehalte. Kann man nicht
auch bei den Feuerwehren sparen? Ja kann
und soll man – aber nur dort wo es sinnvoll
und nachhaltig ist.
Die Marktgemeinde Deutschfeistritz hat
ein Budget im ordentlichen Haushalt in der
Höhe von etwa 7.976.000 €
(Stand 2017). Jährlich werden davon für
den laufenden Betrieb der drei Feuerwehrstandorte im Feuerwehrwesen Deutschfeistritz rund 95.000 € aufgewendet.
Das sind lediglich 1,18 % der ordentlichen
Einnahmen der Gemeinde.

Rechnet man fiktiv alle Investitionskosten
für alle drei Standorte zusammen, also
Fahrzeuge, Feuerwehrhäuser und notwendige Ausrüstung, mit den entsprechenden
Nutzungsdauern hinterlegt und abzüglich
der Förderungen und der oft sehr hohen
Eigenleistungen der Feuerwehren nach
Stichtag im Jahr 2020, ergibt sich
theoretisch ein Aufwand der Gemeinde
von jährlich etwa 195.000 €. Das ist ein
Anteil von ca. 2,15 % der ordentlichen
Einnahmen der Gemeinde.

… am Beispiel 2020
Budget
(Aufwendungen) Gemeinde:
€ 9.100.000,–
Laufender Betrieb
Wehren/Jahr:
€ 108.000,–
Investitionen Wehren/Jahr:
€ 87.000,–
Feuerwehrwesen Gesamt/Jahr:
€ 195.000,–

Die Marktgemeinde Deutschfeistritz verfügt insgesamt über
135 aktive Feuerwehrfrauen und –männer. Das ist ein Anteil von rund 3 % der
Gesamtbevölkerung. Zusätzlich verfügen die Feuerwehren über 30 Jugendmitglieder.
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Freiwillige Feuerwehr Deutschfeistritz
Gründungsjahr: 1870 (älteste Feuerwehr im Bezirk Graz-Umgebung)
Grazerstraße 73, 8121 Deutschfeistritz

Notruf: 122

Tel. Feuerwehrhaus:
E-Mail:
web:
Feuerwehrkommandant:
Feuerwehrkommandant Stv.:

03127 / 41 666
kdo.003@bfvgu.steiermark.at
www.feuerwehr-deutschfeistritz.at
HBI Andreas Reiter
OBI Ing. Martin Hiebler

Kleinstübing
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Mannschaft
Feuerwehrmitglieder:
Aktive:
Jugend:
Reserve:

85
59
18
8

Neues Rüsthaus Deutschfeistritz
Spatenstich:
Baukosten:
Eigenmittel:
Eigenleistung:
Fertigstellung:

Frühjahr 2014
€ 1,500.000
€ 50.000
3.000 freiwillige Arbeitsstunden
August 2015

Fahrzeuge
Allrad Rüstlöschfahrzeug:
Kleinrüstfahrzeug Straße-Tunnel:
Versorgungsfahrzeug:
Allrad Kleinlöschfahrzeug:
Mannschaftstransportfahrzeug:

RLF-A 2000 (2.000 l Löschwassertank)
KRFS-Tunnel
VF-A
KLF-A
MTF

Freiwillige
Freiwillige
Feuerwehr
Feuerwehr
Deutschfeistritz
Kleinstübing 9
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Interview mit HBI Andreas Reiter
Freiwillige Feuerwehr Deutschfeistritz
Wie bist du überhaupt zur
Feuerwehr gekommen?
Reiter: Für welches Kind ist es wohl
kein Traum einmal Feuerwehrmann zu
werden? Durch meinen Vater, welcher
selbst Feuerwehrmitglied ist, wurde ich
recht schnell mit dem Feuerwehr-Virus
infiziert – schon damals war das ein
eingeschworener Haufen - ich erinnere mich respektvoll und gerne an die
alten Kameraden zurück, welche zum
Teil leider nicht mehr unter uns weilen.
Natürlich war damals auch der Fußball interessant aber zwei linke Füße
passen dann doch besser in Feuerwehrstiefel ... Ich war auch 10 Jahre
Mitglied beim Musikverein, habe dort
das Tenorhorn gespielt, irgendwann
muss man sich aber entscheiden wohin die Reise gehen soll – und da hat
dann die Feuerwehr „gewonnen“; als
Grundsatz gilt bei mir: wenn ich was
mache dann mit voller Kraft – bei zwei
Vereinen würde das schwer gehen.
Feuerwehrleute sind eigentlich in
erster Linie Brandbekämpfer,
sie müssen aber noch jede Menge
andere Dinge können!
Reiter: Das ist vollkommen richtig,
aber alles können ist schon eine
Kunst – das Können aller Mitglieder ist
enorm wichtig, um alle erforderlichen
Szenarien abzudecken, hier profitieren
wir immens von den beruflichen Erfahrungen unserer Mitglieder – andererseits ist das „Können“ eher nebensächlich, vielmehr das „Wollen“ trägt
einiges zum Funktionieren bei.

Was ist das für ein Gefühl, wenn die
Sirene geht und du weißt, dass gleich
der nächste Einsatz auf dich wartet?
Reiter: Gefühle sollten bei einer
Alarmierung nicht zugelassen werden,
ist es dennoch so, bedienen wir uns
Methoden, um beeinflussbare Gefühle
bestmöglich auszublenden: sonst wäre
ein optimaler Einsatzerfolg nur schwer
möglich; vielmehr sind Gefühle nach
einem Einsatz durchaus erlaubt und
werden von allen gemeinsam bestmöglich aufgearbeitet.
Sein eigenes Leben riskieren, um
andere Leben zu retten! Wie ist dein
Zugang dazu und wie gefährlich sind
die Einsätze?
Reiter: Wer glaubt, dass wir wirklich
blind drauf losrennen hat sich getäuscht: wir achten sehr darauf dass
keiner von uns den „Helden“ spielt,
obwohl viele Einsätze wirklich sehr
heikel verlaufen können; wir gestalten
schon im Vorfeld unsere Übungs- und
Ausbildungstätigkeit soweit, dass wir
uns den Gefahren sehr wohl bewusst
sind – aber: Restrisiken sind natürlich
niemals auszuschließen.
Hat ein Feuerwehrmann bei den vielen Einsätzen noch ein Privatleben?
Wieviel Zeit investiert im Schnitt ein
Feuerwehrmann?
Reiter: Nicht die Einsätze sind es
welche die meiste Zeit beanspruchen,
sondern das „Drumherum“: Ausbildung, Wartung, Verwaltung, ...

Welche Herausforderungen stellen
sich an den Kommandanten?
Reiter: Herausforderungen gibt es
genügend, hier alle aufzuzählen würde den Rahmen sprengen; als Größte
meiner Herausforderungen sehe ich
die Menschen in den Mittelpunkt zu
stellen – sei es Notleidenden zu helfen
oder die Mannschaft zu leiten.
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umgerechnet auf eine Einsatzstunde
ist etwa 8-mal so viel für das „Drumherum“ aufzuwenden; wir sind Gott sei
Dank in der glücklichen Lage dass die
Arbeit viele verschiedene Mitglieder
erledigen – so bleibt (hoffentlich) für
jeden ein gewisses Maß an Privatleben
vorhanden, obwohl es zugegebenermaßen doch manchmal sicher darunter leidet.
Ab welchem Alter kann man in die
FF einsteigen und bis wann aktiv im
Dienst bleiben? Wie läuft die Ausbildung zum Feuerwehrmann ab?
Reiter: Zur Jugendfeuerwehr kann
man mit dem 10. Lebensjahr eintreten,
danach wird bis zum 15. Lebensjahr
die Ausbildung altersgerecht durchgeführt; zum wirklichen Aktivstand
zählen Mitglieder im Alter zwischen 15
bis 70 Jahren, in erster Linie muss eine
Grundausbildung gemacht werden
welche meist in einem Jahr abgeschlossen ist – mit dieser Grundausbildung ist man berechtigt, einerseits bei
Einsätzen mitzuwirken und andererseits viele verschiedene Spezialkurse
an der Feuerwehrschule zu besuchen
– dies ist aber kein Muss; natürlich sind
Quereinsteiger jeder Altersgruppe bei
uns herzlich willkommen.
Wissen kann bekanntlich Leben
retten, wieviel Aufwand braucht es,
um immer am Stand der Dinge zu
bleiben?
Reiter: Dieser Aufwand ist natürlich
sehr groß, wir bei uns üben sehr
viel: im Jahr etwa 50 Übungen – d.h. jede Woche eine
Ausbildungstätigkeit; ich
wage zu behaupten
mit unserem (wohl
fordernden)
Übungsbetrieb

Steckbrief

Name: Andreas Reiter
Alter: 49
Familie: verheiratet mit Sandra,
Sohn Marcel und Tochter Vanessa
Beruf: Technischer Angestellter
Hobbys: diese Frage dürfte sich
doch wohl erübrigen ;-)
Bei der FF seit: 1982

HBI Reiter: „Sehr viel zusätzliche Einsatzzeit
entsteht durch unser Aufgabengebiet als Autobahnund Tunnelportalfeuerwehr“
schon einiges an Leid bei betroffenen
Menschen aber auch Tieren verhindert
zu haben.
Wie funktioniert eure Feuerwehr
und wie seid ihr organisiert
und was bedeutet es ein Teil einer
Mannschaft zu sein?
Reiter: Historisch gesehen ist die
Feuerwehr militärisch aufgebaut,
nur eine funktionierende Hierarchie
gewährleistet optimalen Handlungserfolg – dafür gibt es vom Steiermärkischen Feuerwehrgesetz klare Vorgaben: so gibt es bei uns in Abhängigkeit
der Ortsklasse 3 Löschzüge mit je 2
Löschgruppen – diese werden jeweils
von einem Zugskommandanten und
zwei Gruppenkommandanten organisatorisch geführt; Der Kommandant
und dessen Stellvertreter leiten die
Feuerwehr und bedienen sich dafür
mehrerer Funktionen wie Schriftführer,
Kassier, Jugendbeauftragten, Fahrzeug- und Gerätebeauftragten sowie
weiteren Funktionären; als beschlussfassendes Organ setzt sich der daraus
resultierende Feuerwehrausschuss
zusammen; in weiterer Folge ist die
Wehrversammlung, welche zwingend
einmal jährlich sowie bei Bedarf durchzuführen ist, eines unserer wichtigsten
Organe; als Körperschaft öffentlichen
Rechtes ist die Gemeinde und somit
der Bürgermeister für die Feuerwehr
verantwortlich und finanziert diese
auch zum größten Teil;
Teil der Mannschaft zu sein bedeutet
für jeden von uns sehr viel – wie schon
unsere Vorgänger sind wir alle sehr
stolz dieses Ehrenamt auszuführen.
Ist die FF eher eine reine Männerwelt
oder sind Feuerwehrfrauen
mittlerweile schon ganz normal?
Reiter: Die Männerwelt hat wohl
schon ausgedient – auch Damen
sind bei uns herzlich willkommen und
bereits voll integriert; man muss aber
schon anmerken, dass der Prozess der
Emanzipation vor allem in unserer
(noch) männerdominierten Gemeinschaft einige Zeit in Anspruch nehmen
kann und wird.

Ihr seid eine Freiwillige Feuerwehr
und arbeitet ehrenamtlich.
Bekommt man entsprechend Dank
und Anerkennung dafür?
Reiter: Dank und Anerkennung bekommt man immer wieder, vor allem
bei Einsätzen bemerken wir dies schon.
Sind deiner Meinung nach Institutionen wie Rettung oder Feuerwehr
essenziell für Österreich oder würde
es auch anders gehen?
Reiter: Na sicher würde es anders
gehen, warum nicht? Aber Hand
aufs Herz: würdest du dich persönlich dann in deinem privaten Bereich
sicher fühlen, wenn du nicht weißt ob
wer kommt oder nicht wenn du ihn
brauchst? Mit diesem System zählen
wir nicht umsonst zu den sichersten
Ländern der Welt!
Wie läuft die Zusammenarbeit mit
der Gemeinde Deutschfeistritz?
Reiter: Sehr gut! Gott sei Dank sind
den meisten Verantwortlichen in
unserer Gemeinde die Aufgaben der
Feuerwehr und den Menschen dahinter bewusst (das ist nicht überall so!).
Was war dein schwierigster
bzw. prägendster Einsatz und ist
die Arbeit nicht auch manchmal
psychisch belastend?
Reiter: Für mich persönlich war und
ist es extrem schwierig, die Grenze
zwischen Leben und Tod zu verstehen:
nach Geburt meines Sohnes waren wir
am gleichen Tag bei einem tödlichen
Verkehrsunfall eines jungen Burschen
im Einsatz – das dabei Geschehene
war für mich persönlich sehr schwierig
zu verstehen. Man lügt, wenn man
sagt, dass manche Einsätze psychisch
nicht an die Grenzen gehen – und
wenn man sich selbst anlügt hat man
verloren – nur mit Ehrlichkeit mit sich
selbst gegenüber kommt man darüber
hinweg. Diese Ehrlichkeit fängt bei
Familie, Kameradschaft und
Mitmenschen an.

An was erinnerst du dich bei der
Feuerwehr am liebsten?
Reiter: An die Worte einer Mutter als
ihr Sohn durch unsere Hilfe überlebte.
Vor welchen Herausforderungen
steht die Freiwillige Feuerwehr
aktuell und was hat sich im Vergleich
zu früher verändert?
Reiter: Die Aufgabengebiete haben sich im Vergleich zu früher stark
geändert, früher waren Brände und
Elementarereignisse zu bekämpfen
und diese hielten sich Gott sei Dank
in Grenzen – das Einsatzaufkommen
betrug etwa 10 Alarmierungen jährlich; heutzutage muss man schon mit
dem 10-fachen rechnen, Verkehrsunfälle stehen an der Tagesordnung; als
Herausforderung gilt dabei sicher die
Einsatzbereitschaft rund um die Uhr
zu gewährleisten – hier muss man vor
allem die Jugend zum Mittun animieren um sie von der (anonymisierten)
Medienwelt hervorzulocken.
Was würdest du unentschlossenen
Interessierten mitgeben, um den
Schritt zur Freiwilligen Feuerwehr
zu wagen?
Reiter: Ich würde ihnen ganz einfach
bei einem persönlichen Gespräch das
Aufnahmeansuchen vorlegen …
... so unter dem Motto: „beim Reden
kommen die Leut’ zusammen“.
Was macht für dich die Faszination
an der Feuerwehr aus?
Reiter: Jede Berufung hat seine Faszination, den Virus Feuerwehr hat man
oder man hat ihn nicht – das ist ganz
schwer zu erklären.
Vielleicht kann man das so umschreiben: lachen aber auch weinen,
schwitzen aber auch ruhen, spinnen
aber auch lustig sein, träumen aber
auch wundern, erwarten aber auch
zuwarten, geben aber auch verzichten,
streiten aber auch verzeihen, helfen
ohne zu fragen ...
Danke für das Gespräch.
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Freiwillige Feuerwehr Deutschfeistritz (Oktober 2012)
Foto: Lunghammer
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Freiwillige Feuerwehr Großstübing
Gründungsjahr 1933 | Großstübing 5, 8114 Deutschfeistritz

Notrufnummer: 122
Tel. Feuerwehrhaus:
Mannschaft / Feuerwehrmitglieder:
Feuerwehrkommandant:
Feuerwehrkommandant-Stv.:
E-Mail:
web:

03127 / 27 161
48 (Aktive: 40, Jugend: 5, Reserve: 3)
HBI DI Kurt Michael Jantscher
OBI Franz Adamer
kdo.016@bfvgu.steiermark.at
www.ff-grossstuebing.at

Kleinstübing
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Rüsthaus: Seehöhe 534 m | Gesamtfläche mit Parkplätzen 1.850 m² | umbaute Fläche: 495 m² |
Garage mit 3 Stellplätzen | vollständig barrierefrei: alles in einer Ebene | Heizung: 70 kW Hackschnitzelheizung mit 55 m³
Lagerraum Fußbodenheizung in allen Sozial-und Mannschaftsräumen, bestmögliche Isolierung für kostengünstigsten
Betrieb, Sozial-und Umkleideräume für Frauen und Männer, Schulungs-, Aufenthalts- und Küchenraum 52 m²
Atemschutz-und Gerätewarteraum, Lagerraum über 2 Ebenen, externe Notstromeinrichtung, ausreichend Parkplätze
Fahrzeuge:

Mannschaftstransportfahrzeug, MTF
HLF 1:5, 5,5 to mit 300 Liter Löschwasser

Freiwillige
FreiwilligeFeuerwehr
FeuerwehrGroßstübing
Kleinstübing 19

Foto: FF Großstübing
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Interview mit HBI Kurt Michael Jantscher
Freiwillige Feuerwehr Großstübing
Wie bist du überhaupt zur
Feuerwehr gekommen?
Jantscher: „Mein Vater und Großvater
waren schon Feuerwehrkommandanten und ich wollte wie diese für die
Öffentlichkeit etwas tun.
Feuerwehrleute sind eigentlich in
erster Linie Brandbekämpfer,
sie müssen aber noch jede Menge
andere Dinge können!
Jantscher: Die technischen Einsätze
sind schon sehr lange Jahre die Haupteinsatztätigkeit. Durch neue Technologien (wie Li-Batterien etc.) und dem
Klimawandel teigen aber leider die
Brandeinsätze und vor allem die Großbrandereignisse. Ein Feuerwehrmann/
Frau muss heute mit den neuesten
Technologien vertraut sein und es bedarf auch vieler weiterer Talente wie
Teamfähigkeit, Organisationstalent
und körperlicher Fitness.
Welche Herausforderungen stellen sich an den Kommandanten?
Jantscher: Als Kommandant ist
man für das setzen aller notwendigen Rahmenbedingungen für
eine gut funktionierende Freiwillige Feuerwehr verantwortlich.
Technische Voraussetzungen:
Ein Rüsthaus mit allen Ausstattungen, um Mannschaft und Gerät
zeitgemäß aufzunehmen und alle
Rahmenbedingungen für eine effektive Arbeit zu gewährleisten.
Zeitgemäße, finanziell sinnvolle Fahrzeuge und Geräte die den
Anforderungen im Löschbereich
mit der bestehenden Mannschaft optimal angepasst sind
Mannschaft: Rekrutieren von
ausreichend starker, gut ausgebildeter und stark teamorientierter Mannschaft.
Die bestehenden Mitglieder zu motivieren.
Im Team intensiv mitzuarbeiten und sich
in der Feuerwehr
auch selbst
zu ver-

wirklichen, dabei muss das
Team aber immer wichtiger sein
als die eigenen Interessen.
Regelmäßig an Übungen und
Veranstaltungen teilnehmen.
Intensive, aber immer mit viel
Spaß verbundene Jugendarbeit.
Versuchen auch Quereinsteiger dazu zu bekommen.
Für ein homogenes Gefüge über
alle Gruppen und alle Altersklassen zu sorgen – es müssen alle
mit einander gut können, notfalls
auch einmal klärend eingreifen.
Aufteilen der Arbeit auf möglichst
viele - die Sachbeauftragten tragen
die Verantwortung für die zu geordnete Aufgabe und organisieren sich
möglichst selbständig, das Kommando muss natürlich dahinterstehen.
Es darf niemals vergessen werden, dass wir alle freiwillig und
unentgeltlich in der Freizeit für
die Öffentlichkeit da sind.
Netzwerk:
Gute Verbindung zur Bevölkerung, bei
allen sich bietenden Gelegenheiten
versuchen diese weiter zu verbessern.
Harmonische und klar strukturierte
Zusammenarbeit mit der Gemeinde (Bürgermeister, ...).
Kameradschaftliche und
mit viel gegenseitige
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Achtung ausgestattete Zusammenarbeit mit den Feuerwehren in der
eigenen Gemeinde, im eigenen
Abschnitt, im Bereich (Bezirk), im
Land und natürlich auch mit anderen
Einsatzorganisationen und Vereinen.
Kameradschaftspflege nicht nur
in der eigenen Feuerwehr, sondern
weit darüber hinaus – wir haben eine
Partnerfeuerwehr im Burgenland – die
FF Oggau – schon weit über 30 Jahre!
Was ist das für ein Gefühl,
wenn die Sirene geht und du weißt,
dass gleich der nächste Einsatz auf
dich wartet?
Jantscher: Es wird niemals zur Routine, auch wenn die Abläufe klar
geregelt und gut geübt worden sind.
Jeder Einsatz ist anders und erfordert
jeweils im Detail andere Anpassungen – die Mannschaft ist immer
anders zusammengestellt, die Anforderungen sind immer anders.
Wichtig ist immer eine besonnene
und angepasste Vorgangsweise.
Sein eigenes Leben riskieren,
um andere Leben zu retten!
Wie ist dein Zugang dazu und wie
gefährlich sind die Einsätze?
Jantscher: In der Situation ist immer
eine Risikoeinschätzung zu machen, mein Risiko, dass ich bewusst gehe zum Risiko eines
Betroffenen zu minimieren. Letzten Endes ist
oftmals in Sekunden
zu entscheiden,
was die Sache
nicht gerade
einfacher
macht.

Steckbrief

Name: DI Kurt Michael Jantscher
Alter: 58
Familie: verheiratet mit Christine,
3 Kinder – Michael, Julia, Anita
Beruf: Maschinenbauer
Hobbys: Land-&Forstwirschaft,
Feuerwehr, Jagd u.v.m.
Bei der FF seit: 1981 davon
31 Jahre als Kommandant

Die Gefahren sind leider oftmals
sehr schwierig einzuschätzen, es
kann aus dem Zeitdruck immer zu
Fehlern kommen; oftmals ist ein
kurzes Innehalten, durchaus schneller und effektiver als ohne Rücksicht auf Verluste vorzugehen.

Wissen kann bekanntlich
Leben retten, wie viel Aufwand
braucht es, um immer am
Stand der Dinge zu bleiben?
Jantscher: Die sogenannte Monatsübung, die in vielen Feuerwehren
durchgeführt wird, ist das Minimum.

Hat ein Feuerwehrmann bei den
vielen Einsätzen noch ein Privatleben. Wieviel Zeit investiert im
Schnitt ein Feuerwehrmann?
Jantscher: Es gibt natürlich die gesamte Bandbreite: Von wenigen Stunden
bis zu einem Halbtagsjob – wenn
größere Projekte und Anforderungen
vorhanden sind schon einmal 600
bis 800 Stunden pro Jahr drinnen.
In unserer Feuerwehr werden pro Jahr
zwischen 4.000 bis 6.000 Stunden
im FDISK erfasst – viele Aktivtäten
bleiben oftmals ohne Aufzeichnung.

Wie funktioniert eure Feuerwehr
und wie seid ihr organisiert
und was bedeutet es ein Teil
einer Mannschaft zu sein?
Jantscher: Es gibt nur eine Mannschaft und keine Einzelkämpfer.

Ab welchem Alter kann man in die
FF einsteigen und bis wann aktiv im
Dienst bleiben? Wie läuft die Ausbildung zum Feuerwehrmann ab?
Jantscher: 10-12 J. Feuerwehrjugend 1,
12-16 J. Feuerwehrjugend 2,
danach bis zum 65 Lebensjahr
(längstens bis 70) als Aktiver.
Die Ausbildung ist auf mehrere
Säulen aufgebaut: Grundausbildung in der Feuerwehrjugend,
Ausbildung in der Feuerwehr,
Ausbildung im Abschnitt – Grundausbildungsmodule mit dem Abschluss in
der Landesfeuerwehrschule GAB II.
Weiters spezielle Ausbildungen
im Bereich (Funk, Erste-Hilfe,),
Kursbesuche in der Landesfeuerwehrschule in Lebring.
Die Ausbildung in der eigenen Feuerwehr ist aber immer
noch am aller Wichtigsten.
Wichtig ist auch die Streuung der
Übungsvorbereitung möglichst
über die gesamte Mannschaft.
Es muss nicht immer gleich ein
Flugzeugabsturz auf einen vollbesetzen Personenzug mit einem
entgegenkommenden Benzin
beladenen Güterzug sein ...

Ist die FF eher eine reine Männerwelt oder sind Feuerwehrfrauen
mittlerweile schon ganz normal?
Jantscher: Wir haben bei unserem
Mannschaftsstand drei Frauen und
drei Mädchen in der Feuerwehrjugend. Aus meiner Sicht eine absolute
Bereicherung, vielfach habe ich den
Eindruck, dass das Klima viel entspannter und mehr zurückhaltend ist.
Ihr seid eine Freiwillige Feuerwehr und arbeitet ehrenamtlich.
Bekommt man entsprechend
Dank und Anerkennung dafür?
Jantscher: Wir können uns nicht beklagen, die Bevölkerung und auch
die Gemeindevertretung steht voll
hinter uns und hilft uns immer!
Sind deiner Meinung nach Institutionen wie Rettung oder Feuerwehr
essenziell für Österreich oder
würde es auch anders gehen?
Jantscher: Gerade in diesen Zeiten
wo Egoismus und Selbstdarstellung,
rücksichtlose Gewinnmaximierung
und starke Vereinsamung des Einzeln immer weiter fortschreitet sind
diese und auch andere Einsatzorganisationen ein Fels in der Brandung gegen diese Strömungen.
Es geht immer auch anders –
aber mit welchen Kosten und
mit welcher sozialen Armut.
Wie läuft die Zusammenarbeit mit
der Gemeinde Deutschfeistritz?
Jantscher: Vom Bürgermeister, Gemeindevorstand, Gemeinderat bis hin
zum Innen- und Außendienst hervorragend. Alles läuft kameradschaftlich,
transparent, ehrlich und unkompliziert!

Was war dein schwierigster
bzw. prägendster Einsatz und
ist die Arbeit nicht auch manchmal psychisch belastend?
Jantscher: Es gibt immer leider
viele solcher Ereignisse, immer dann,
wenn Personen zu Schaden kommen, dann ist es besonders schwierig
und belastet einen durchaus über
Wochen und Monate. Wichtig ist
dabei in der Mannschaft darüber
zu reden und einander zu helfen.
Zuletzt war es der Tot unseres Feuerwehrarztes der uns durch die große
Nähe sehr betroffen gemacht hat!
An was erinnerst du dich bei
der Feuerwehr am liebsten?
Jantscher: An die gemeinsamen
Meilensteine: wie Teilnahmen
an Bewerben, Rüsthausweihe
Fahrzeugweihen, gemeinsame Veranstaltungen im Sinne
der Kameradschaftspflege.
Vor welchen Herausforderungen steht die Freiwillige Feuerwehr aktuell
und was hat sich im Vergleich zu früher verändert?
Jantscher: Aufgrund der Vielfalt
der möglichen Freizeitgestaltungen,
die es heute gibt ist es wichtig die
Feuerwehr als Zentrum für soziale
Kompetenz und Gemeinschaft darzustellen – der Mensch ist ein Herdentier und braucht die Gemeinschaft!
Was würdest du unentschlossenen Interessierten mitgeben,
um den Schritt zur Freiwilligen Feuerwehr zu wagen?
Jantscher: Einfach kommen und
einmal probeweise mit machen!
Was macht für dich die
Faszination an der Feuerwehr aus?
Jantscher: Eine großartige Gemeinschaft, die herausfordernde Technik
und die Möglichkeit den Nächsten in
Notsituationen helfen zu können.
Danke für das Gespräch.
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Interview mit ABI Willibald Wurzinger
Freiwillige Feuerwehr Kleinstübing
Wie bist du überhaupt zur
Feuerwehr gekommen?
Wurzinger: „Ein guter Freund wollte
unbedingt zur Feuerwehrjugend
und hat mich damals auf die Idee
gebracht.“
Feuerwehrleute sind eigentlich in
erster Linie Brandbekämpfer,
sie müssen aber noch jede Menge
andere Dinge können!
Wurzinger: Die Feuerwehr lebt von
den Fähigkeiten und vom Wissen jedes
Einzelnen. Jeder Beruf, jede helfende
Hand bringt ein besonderes „Können“
im Feuerwehrdienst ein. Das ist der große Vorteil der Freiwilligen Feuerwehr!
Welche Herausforderungen stellen sich an den Kommandanten?
Wurzinger: Der Kommandant hat naturgemäß eine Vielzahl von Aufgaben.
Aus meiner Sicht ist die Hauptaufgabe
der Ausgleich der einzelnen Interessen.
Er hat ein Umfeld zu schaffen, das
den Feuerwehrdienst ermöglicht.

Dein eigenes Leben riskieren,
um andere Leben zu retten!
Wie ist dein Zugang dazu und wie
gefährlich sind die Einsätze?
Wurzinger: Niemand bringt sich
absichtlich in Gefahr – natürlich
gibt es brenzlige Situationen aber
Ausbildung, gutes Gerät und die
Kameraden tragen dazu bei das
Risiko wirklich klein zu halten!
Hat ein Feuerwehrmann bei den vielen Einsätzen noch ein Privatleben?
Wieviel Zeit investiert im Schnitt ein
Feuerwehrmann?
Wurzinger: Genug Zeit fürs Privatleben – wir sind und bleiben freiwillig.
Neben einem erforderlichen Grundmaß entscheidet jeder bzw. jede für
sich selbst wie stark man sich in die
Feuerwehr einbringt. Ohne Familie
würde die Feuerwehr nicht funktionieren. In der Regel findet jede
Woche eine Übung statt –
Zeitaufwand 2 Stunden.

Was ist das für ein Gefühl,
wenn die Sirene geht und du weißt,
dass gleich der nächste Einsatz auf
dich wartet?
Wurzinger: Im Einsatzfall natürlich
eine kurze Anspannung, da man in
den meisten Fällen nicht weiß was
einen erwartet. Wen die ersten
Kameraden zum Feuerwehrhaus kommen – kann
man durchschnaufen – der Einsatz läuft!
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Ab welchem Alter kann man in
die Feuerwehr einsteigen und bis
wann aktiv im Dienst bleiben?
Wie läuft die Ausbildung zum
Feuerwehrmann ab?
Wurzinger: Ab 10 kann man der
FW-Jugend beitreten. Ab 15 ist man
aktiv bis 70. Ab 70 gibt es die
Senioren. Die Ausbildung findet in
der eigenen Feuerwehr und in der
Feuerwehrschule in Lebring in
Tageskursen statt.
Feuerwehr-Ausbildung: Wissen kann
bekanntlich Leben retten, wie viel
Aufwand braucht es, um immer am
Stand der Dinge zu bleiben?
Wurzinger: Wenn man interessiert ist
– reicht es regelmäßig die Übungen in
der eigenen Feuerwehr zu besuchen.
Wie funktioniert eure Feuerwehr und
wie seid ihr organisiert
und was bedeutet es ein Teil
einer Mannschaft zu sein?
Wurzinger: Jede Feuerwehr ist nur so gut
wie ihre motivierte
Mannschaft.
Umso mehr
Mitglieder

Steckbrief
Name: DI (FH) Willibald Wurzinger
Alter: 43
Familie: verheiratet mit
Sonja, 1 Kind (Martin, 3 Jahre)
Beruf: Feuerwehrtechniker
Hobbys: Geschichte, Lesen
Bei der FF seit: 1988

man hat umso geringer wird die Belastung für den Einzelnen. Wie in jeder
Gruppe gibt es Mitglieder die mehr
Zeit investieren. Mitglieder, die da sind
wenn man sie braucht oder zwischenzeitlich auch mal keine Zeit für die
Feuerwehr haben. Auch die Mischung
zwischen Jung und Alt ist sehr spannend und macht eine Feuerwehr aus.
Feuerwehr ist wie eine zweite Familie.
Ist die Feuerwehr eher eine reine
Männerwelt oder sind Feuerwehrfrauen mittlerweile schon ganz
normal?
Wurzinger: Frauen sind ein ganz wichtiger Teil unserer Feuerwehr. Ich hoffe,
dass wir auch noch Frauen motivieren
können uns zu verstärken!
Ihr seid eine Freiwillige Feuerwehr
und arbeitet ehrenamtlich.
Bekommt man entsprechend Dank
und Anerkennung dafür?
Wurzinger: Ja. Dank und Ankerkennung sind für uns der wichtigste
Motivationsfaktor!
Sind deiner Meinung nach Institutionen wie Rettung oder Feuerwehr
essenziell für Österreich oder würde
es auch anders gehen?
Wurzinger: Natürlich geht es auch
anders. Das Freiwilligenwesen in
Österreich ist europa- bzw. weltweit
einzigartig. Es funktioniert und hat
viele Vorteile. Eine Berufsfeuerwehr
hat auch viele Vorteile – die riesigen
Kostenanteile für das hauptamtliche Personal fallen derzeit weg.
Schauen wir wohin der Weg
gehen wird?

Wie läuft die Zusammenarbeit mit
der Gemeinde Deutschfeistritz?
Wurzinger: Die Feuerwehr ist ein Teil
der Gemeinde. Die Gemeinde ist per
Gesetz für den abwehrenden Brandund Katastrophenschutz zuständig.
Die Zusammenarbeit klappt bestens!
Was war dein schwierigster bzw.
prägendster Einsatz und ist die
Arbeit nicht auch manchmal
psychisch belastend?
Wurzinger: Darüber will ich nicht
sprechen. Wie im Leben gibt es Licht
und Schatten. Die Gemeinschaft unter
den Mitgliedern ist ein gutes Auffangnetz. Für besonders belastende
Einsätze gibt es professionelle Unterstützung.
An was erinnerst du dich bei der
Feuerwehr am liebsten?
Wurzinger: Natürlich an schöne Momente, kameradschaftliche Ereignisse,
Feste usw.
Vor welchen Herausforderungen
steht die Freiwillige Feuerwehr
aktuell und was hat sich im Vergleich
zu früher verändert?
Wurzinger: Die Gesellschaft lässt
den Menschen immer weniger Freizeit.
Die geringe Freizeit soll dann noch

in den Feuerwehrdienst investiert
werden. Da benötigt man viel
Motivation!
Was würdest du unentschlossenen
Interessierten mitgeben,
um den Schritt zur Freiwilligen
Feuerwehr zu wagen?
Wurzinger: Ich bin der Meinung,
dass es zwei Arten von Menschen
gibt: Menschen, die für die Feuerwehr
geeignet sind und Menschen die nicht
geeignet sind. Jemand der fragt – und
was bekomme ich dafür? … ist sicher
nicht geeignet. Mein Tipp: Einfach mal
probieren etwas uneigennütziges für
jemanden anderes zu tun – hat man
dann ein gutes Gefühl und das reicht
einem – wäre das ein wichtiger Punkt
pro Feuerwehr.
Was macht für dich die Faszination
an der Feuerwehr aus?
Wurzinger: Immer wieder neue Herausforderungen zu meistern, dorthin
zu kommen wo viele andere nicht hinkommen. Der Gefahr ins Auge sehen
zu können – diese zu bekämpfen und
wirklich etwas bewegen zu können.
Raus aus dem Alltagstrott!
Komm zur Feuerwehr.
Danke für das Gespräch.

ABI Wurzinger: „Es wird für unsere Feuerwehrmitglieder
leider immer schwieriger tagsüber für Einsätze
von ihren Arbeitgebern frei zu bekommen. Eine entsprechend
große Mannschaft ist daher von entscheidender
Bedeutung für uns.“
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„Delphinreiter“: Rund 1.800 Jahre alt ...
... ist die Statue die bei den Bauarbeiten für die Fundamente von Feuerwehrmitgliedern gefunden
wurde. Archäologen der Firma Argis haben den Fundort in Zusammenarbeit mit dem Bundesdenkmalamt
ausgewertet. Mann kann mit Sicherheit von einem Sensationsfund sprechen! Die komplett restaurierte
Statue wurde im Feuerwehrhaus aufgestellt.

(l.) Feuerwehrkommandant
ABI DI (FH) Willibald Wurzinger und
Feuerwehrkommandant-Stv.
OBI DI Dr. Andreas Teibinger
mit dem „Delphinreiter“
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Leitbild
WIR die Freiwillige Feuerwehr Kleinstübing sind eine
Einsatzorganisation. Durch unsere gelebte Gemeinschaft bieten wir unserer Bevölkerung Schutz und Hilfe.
UNSERE ureigenste AUFGABE ist es Menschen und
Tiere aus Notlagen zu retten, gefährdete Sachgüter
zu schützen und Umweltgefahren abzuwenden.
Die Möglichkeit als Mitglieder der FF Kleinstübing
schnell und kompetent Hilfe zu leisten ist MOTIVATION den Dienst am Nächsten nicht nur zu
leisten, sondern auch zu leben. Umso besser wir
in unserer Gemeinschaft zusammenarbeiten, desto kleiner wird die Belastung für den Einzelnen.
Dafür sind wir bereit unsere AUSBILDUNG
für den EINSATZ zu verbessern und Gelerntes weiter
zu festigen. Wir sind bereit, unsere Zeit ehrenamtlich zu
leisten und persönliches Engagement einzubringen.
Respektvoller Umgang, gegenseitiges
VERTRAUEN und gelebte KAMERADSCHAFT
gehören in unserer Gemeinschaft zu den Stärken;
Politik, Weltanschauung oder Religionszugehörigkeit spielen für uns weder bei den Mitgliedern noch
bei den Menschen, denen wir helfen, eine Rolle.
Wir stehen bereit, unserer Bevölkerung nach unseren
Möglichkeiten Hilfe zu leisten. Dazu übernehmen wir
auch Aufgaben, die das gemeinschaftliche ZUSAMMENLEBEN verbessern und die Gemeinschaft vor allem
in unserer Heimat fördern. Die Anerkennung unserer
Leistungen ist für uns ein wichtiger Motivationsfaktor.
Wir suchen das Gespräch nach innen und außen
und bemühen uns um bestmögliche Konfliktlösung
und fordern eine gemeinsame Vorgangsweise. Jedes Feuerwehrmitglied hat die gleichen Rechte und
Pflichten, akzeptiert die erforderlichen Strukturen im
FEUERWEHRDIENST und ist stets gut informiert.

Freiwillige
Feuerwehr Kleinstübing
Gründungsjahr 1912
Stübingtalstraße 1, 8114 Deutschfeistritz		
Mannschaft
Feuerwehrmitglieder:
Aktive:
Jugend:
Reserve:

50
36
7
7

Neues Rüsthaus Kleinstübing
Spatenstich:
Baukosten:
Eigenmittel:
Eigenleistung:
Fertigstellung:

7. Mai 2017
€ 460.000
€ 90.000
7.000 freiwillige Arbeitsstunden
7. September 2019

Fahrzeuge
Allrad Rüstlöschfahrzeug: RLFA 1000
Allrad Kleinlöschfahrzeug: KLFA
Mannschaftstransportfahrzeug: MTFA
Kontakt

Notrufnummer: 122

Tel. Feuerwehrhaus:
Feuerwehrkommandant:
Feuerwehrkommandant-Stv:
E-Mail:
web:

03127 / 41 6 22
ABI DI (FH) Willibald Wurzinger
OBI DI Dr. Andreas Teibinger
kdo.025@bfvgu.steiermark.at
www.ff-kleinstuebing.at

Freiwillige Feuerwehr Kleinstübing 31

32 Freiwillige Feuerwehr Kleinstübing

Foto: FF Kleinstübing

Foto: FF Kleinstübing

Freiwillige Feuerwehr Kleinstübing 33

Foto: FF Kleinstübing

Foto: FF Kleinstübing

Foto: FF Kleinstübing

Foto: FF Kleinstübing

Warum es sich
lohnt, Teil der
Freiwilligen
Feuerwehr zu
sein?

10

Gründe

1. Kameradschaft und Zusammenhalt
Die Freiwillige Feuerwehr steht für Kameradschaft, Zusammenhalt und
Teamwork. Ohne den funktionierenden Zusammenhalt könnte keine
Feuerwehr existieren. Gerade im Feuerwehr-Einsatz muss sich alle aufeinander verlassen können. Kameradschaft endet nicht in der eigenen Wehr,
sondern wird auch überregional gepflegt. Viele Freiwillige Feuerwehren sind
freundschaftlich über sogenannte Partnerwehren miteinander verbunden.

2. Gesellschaftliches Engagement:
Du hilfst anderen!
Als Feuerwehrmitglied geht es darum, anderen zu helfen und sich gesellschaftlich zu engagieren. Gutes zu tun, verschafft Dir auch selbst ein positives Gefühl.

3. Retten, Löschen, Bergen, Schützen
Du stellst die Gefahrenabwehr sicher: RETTEN – LÖSCHEN – BERGEN –
SCHÜTZEN! So lassen sich die Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr
zusammenfassen. Dabei hat die Rettung allerhöchste Priorität. Die Arbeit der
Feuerwehr ist vielfältig, das Spektrum der Feuerwehr-Einsätze breit gefächert:
Von der Brandbekämpfung bis zur Technischen Hilfeleistung ist alles dabei.

4. Viel Verantwortung: Du bist Vorbild!
Als Mitglied einer Freiwilligen Feuerwehr trägst Du viel Verantwortung. Im
Einsatz für Dich und Deine Kameraden, aber auch außerhalb des Dienstes. Denn
Du solltest als Feuerwehrfrau oder Feuerwehrmann eine Vorbildfunktion erfüllen.

5. Adrenalinkick: Du erlebst
aufregende Feuerwehreinsätze!
Die Sirene heult ... der Puls steigt, denn das Adrenalin strömt durch Deinen
Körper. Als Feuerwehrfrau oder Feuerwehrmann erlebst Du aufregende
Einsätze. Nicht jeder Einsatz ist gleich spannend, aber für jeden Einsatz
gilt: vollste Konzentration und das Befolgen von Einsatzbefehlen.

6. Ausbildung: Du entwickelst Dich weiter!
Als Mitglied einer Freiwilligen Feuerwehr absolvierst Du
viele interessante Lehrgänge. Du entwickelst Dich weiter!

7. Fahrzeug- und Technik-Fan:
Dann bist Du in der Feuerwehr genau richtig!

8. Leidenschaft Feuerwehr: Du hast viel Spaß!
Helfen macht Spaß. Teil einer festen, verlässlichen Gemeinschaft
zu sein, macht Spaß. In der Feuerwehr kannst Du echte Freunde oder
sogar Lebenspartner finden. Es macht Spaß, sich einzubringen.

9. Identifikation: Du bist Feuerwehrangehöriger!
Die Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr schafft Dir Orientierung.
Feuerwehr ist mehr als nur ein Hobby. Als Feuerwehrangehöriger
identifizierst Du Dich voll mit dem Thema.

10. Anerkennung: Du wirst wertgeschätzt!
Weitere Infos im web:
www.feuerwehr-deutschfeistritz.at
www.ff-grossstuebing.at
www.ff-kleinstuebing.at

Als freiwilliges Feuerwehrmitglied wirst Du wertgeschätzt.
Für viele Arbeitgeber sind ehrenamtliche Tätigkeiten bei der
Auswahl eines Bewerbers von Vorteil. Denn das Engagement in
der Freiwilligen Feuerwehr spricht für viel Sozialkompetenz.
Quelle: Auszug aus www.feuerwehrmagazin.de

