
Freiwillige  Feuerwehr  Prinzersdorf
3385 Linzerstraße 23,   Tel.: 02749/5166    im Einsatzfall Notruf 122

Homepage:              www.feuerwehr-prinzersdorf.at 
Email:                                    kommando@feuerwehr-prinzersdorf.at

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger !

Die Freiwillige Feuerwehr Prinzersdorf wünscht für das Jahr 2016 Gesundheit und Glück, und dass wir
nur im Rahmen unserer Veranstaltungen gemeinsame Stunden verbringen.

Trotzdem ist es ein gutes Gefühl zu wissen, dass wi r von 0-24 Uhr, 365 Tage im Jahr
für sie da sind, sollten sie uns brauchen.

Um diesen Schutz für die Gemeinde, die Bevölkerung und im Speziellen auch für SIE in
Zukunft gewährleisten zu können, suchen wir immer P ersonen, die bereit sind die

Feuerwehr durch ihre aktive Mitgliedschaft zu unter stützen.

Für nähere Anfragen oder einen Informationsbesuch während einer Übung, wenden sie sich an ein
Mitglied  der  Feuerwehr  oder  kommen  sie  uns  am  Dienstag  ab  19.10  Uhr  in  jeder  geraden
Kalenderwoche im Feuerwehrhaus besuchen.
(Das aktuelle Übungsprogramm ist in der Infotafel des Feuerwehrhauses ausgehängt.)

Wie jedes  Jahr  wollen  wir  uns  auch heuer  schon vorab,  für  Ihre  Unterstützung  und die  positive
Einstellung  unserer  freiwilligen  Feuerwehr  gegenüber,  bedanken.  Mit  diesem  kleinen  Überblick
unserer Tätigkeiten im ablaufenden Jahr, sowie einigen Aufgaben die wir  uns gemeinsam für das
neue Jahr vorgenommen haben, erlauben wir uns, SIE zu informieren.

Das Jahr 2015 im Rückblick

Einsatzgeschehen

Im Jahr 2015 wurden wir von Unwetterkatastrophen wie Hochwasser verschont. Trotzdem reichte die
Vielfalt unserer 32 Einsätze (Stand 17.Dezember) im ausklingenden Jahr von Tierrettung (Schlange), 
PKW-Bergungen nach Verkehrsunfällen, bis hin zur überörtlichen Unterstützung bei Großbränden
(wie auch am 26.02. in Pielachhäuser).

In jedem Fall steht das HELFEN und RETTEN von Perso nen, Hab und Gut als oberstes Gebot in
der Tätigkeit der freiwilligen Feuerwehr, egal ob B agatelleinsatz oder Katastrophe.

Anschaffungen

Im Jahr 2015 wurde der Hydraulische Rettungssatz, der für die Rettung von eingeklemmten Personen
bei Verkehrsunfällen eingesetzt wird, generalüberholt. Alle Hydraulikschläuche, welche auf 630 bar
Arbeitsdruck ausgerichtet sind, wurden ausgetauscht.
Ebenso  wurden  10  Stück  C-Schlauch  und  10  Stück  B-Schlauch  neu  angekauft  und  im
Rüstlöschfahrzeug aufgepackt. Das freiwerdende Schlauchmaterial ersetzt die bereits ca. 30 Jahre
alten  Schläuche  der  Schlauchreserve.  Im  Jahr  2016  ist  die  Nachrüstung  bzw.  Erneuerung  der
Schläuche des KLF-Fahrzeuges (Bj.: 1996) geplant.

Es war auch wieder notwendig im Bereich der  Einsatzbekleidung  Ergänzungen anzukaufen, und
auch die neu eingetretenen Mitglieder wurden entsprechend der Norm ausgerüstet.
Wir  wollen  damit  für  die  Sicherheit  der  freiwillig  im  Einsatz  stehenden  Kameraden,  eine
Mindestvoraussetzung an Selbstschutz schaffen.

von
0 – 24 Uhr

365 Tage
im  Jahr

für Sie da!



Die für die Fahrzeuge vorgeschriebenen und notwendigen Versicherungen und Überprüfungen, sowie
das Betanken sind ein wesentlicher Kostenfaktor.

Wartung und Instandhaltung

Mit einem hohen Maß an Eigenleistungen tragen wir zu einer kostenoptimierten Aufrechterhaltung des
Feuerwehrbetriebes bei. So werden im Winter die Feuerwehrzillen überholt, die Tauchpumpen und
Gerätschaften gewartet und allenfalls repariert. Der Bereich Werkstätte (EG) wurde mit gebrauchten
Schränken ausgestattet, und das Zeug- und Bekleidungslager im 1.Stock komplett neu überarbeitet.
Für die Bevölkerung am deutlichsten sichtbar, die großen Tore des Feuerwehrhauses wurden bei 2
Wochenend-Arbeitseinsätzen  von  den  Kameraden  in  Eigenregie  geschliffen  grundiert  und  neu
gestrichen.

                 

Um die Bevölkerung im Katastrophenfall entsprechend warnen zu können, wurde die mittlerweile sehr
störungsanfällige Antenne der Sirene am Dach der Hauptschule gemeinsam mit der Drehleiter der 
FF St.Pölten/Stadt und der Funkwerkstätte des Landesfeuerwehrverbandes getauscht.

Ausbi ldung

Die immer wieder unterschiedlichen Anforderungen an den freiwilligen Feuerwehrmann haben sich
nicht nur bei den Einsätzen sondern auch bei der Übungstätigkeit im Jahr 2015 niedergeschlagen.
Eine  entsprechende  jährliche  Anpassung  des  Übungsprogramms  mit  speziellen  Sonderthemen,
gehört somit zu unseren Aufgaben.

Die  Ausbildung  im  Bereich  Wasserdienst ,  die  für  unsere  Feuerwehr  immer  einen  Schwerpunkt
darstellt,  begann  -  soweit  es  die  Witterung  zuließ  -  ab  Ostern.  Dafür  wurden  wieder  zwei
Feuerwehrzillen  in  Emmersdorf/Luberegg   und  eine  Feuerwehrzille  in  Schönbühel  zu  Wasser
gebracht. Den Abschluss der Wettkampfsaison bildeten die alljährlichen Landesleistungsbewerbe, 
die 2015 in Mauternbach ausgetragen wurden. 
Insgesamt traten von der Feuerwehr Prinzersdorf 8 Zillenbesatzungen an und sie konnten wiederum
ausgezeichnete Plätze im Mittelfeld erreichen.

Die  Feuerwehr  Prinzersdorf  gehört  im  Wasserdienst,  sowohl  was  die  Ausbildung  der
Kameraden als  auch  die  technische  Ausstattung  betri fft  –  mit  unseren  Gerätschaften  und
Schmutzwasserpumpen (16000 l/min) - zu den Aktivste n des 110 Feuerwehren umfassenden
Bezirkes St. Pölten.

Als Motivation nehmen wir die von der Pielach ausgehende Hochwassergefahr.
Im Ernstfall kommt ihnen und uns diese umfangreiche Ausrüstung und Ausbildung zu Gute.

Gemeinsam  mit  den  Katastrophenhilfsdienst(KHD)-,  Funk-,  Atemschutz-,  Tunnel-  (HLAG)
Unterabschnitts- und Abschnittsübungen ergab dies in Summe 29 Übungen.
Die  Übungen  für  die  Wettbewerbe  und  unsere  sonstigen  Zusammenkünfte  sind  dabei  nicht
eingerechnet.



Vorbeugender Brandschutz

Gemeinsam mit der Firma Novotny wurden in Betrieben, Schulen und öffentlichen Gebäuden im Jahre
2015 über 40 Feuerbeschauen durchgeführt. Peter Kreimel und Günter Stamberg waren insgesamt
sechs Tage unterwegs. 
Ebenfalls hat Günter Stamberg an 9 gewerberechtlichen Verhandlungen, als Sachverständiger für das
Feuerwehrwesen und den vorbeugenden Brandschutz, teilgenommen.
Wir  wollen  bei  dieser  Gelegenheit  erwähnen,  dass  bei  allen  diesen  Verhandlungen  seitens  der
Feuerwehr auf den verrechenbaren Kostenersatz verzichtet wurde. 
Wir sehen dies, soweit es sich im freiwillig noch machbaren Rahmen hält, als  Serviceleistung der
Feuerwehr für die Gemeinde und die ortsansässigen F irmen .

Veranstaltungen

Mit  den Veranstaltungen unserer  Feuerwehr,  für deren Vorbereitung und Abhaltung hunderte von
freiwilligen  Arbeitsstunden  geleistet  werden,  wollen  wir  nicht  nur  aus  deren  Reingewinn  die
Finanzierung von Feuerwehrgerätschaften sicherstellen, es soll  auch ein Beitrag für ein aktives
Gemeindeleben sein.

Bei  den Faschingssitzungen  am  22.,  23.  und  24.  Jänner  2015  nahmen  wir  unter  dem  Motto
„Schlagernacht an der Pielach“ (nach dem Vorbild der Schlagernacht in der Wachau) teil .
Unter  tosendem  Applaus  traten  dabei  Hansi  Hinterseer,  Wolfgang  Ambros,  die  SEER,  Andreas
Gabalier und Helene Fischer auf.

Kindergarten 
Am 24. April  besuchten uns die Kinder  des Kindergartens Prinzersdorf  im Feuerwehrhaus.  Dabei
wurde ihnen das Feuerwehrwesen auch anhand von praktischen Übungen näher gebracht. 
Die Kinder verabschiedeten sich schließlich mit einem Ständchen bei den Feuerwehrmännern.

Am  08.  Mai  veranstaltete  der  Kindergarten  dann  gemeinsam  mit  der  Feuerwehr  eine
Evakuierungsübung. Beides ist unter www.feuerwehr-prinzersdorf.at zu sehen.

                     

Ferienspaß  bei der Feuerwehr:
Am 10. Juli wurde im Rahmen der Ferienspaßaktion interessierten Kindern die Möglichkeit gegeben, 
einen Nachmittag bei der Feuerwehr zu verbringen. Speziell die realistisch nachgestellte 
Einsatzvorführung über Gefahren im Haushalt, hat nicht nur die Kinder sondern auch  anwesende 
Eltern sehr beeindruckt  (auch unter www.feuerwehr-prinzersdorf.at ).

Das  Feuerwehrfest  am 29. und 30. August konnte dank Ihres zahlreichen Besuches wieder sehr
positiv abgeschlossen werden. 
Die beiden Zelte im Außenbereich boten heuer den notwendigen Sonnenschutz.
 
Mit viel Liebe wurde auch wieder die Zillenfahrer-Weinschank hergerichtet, die mittlerweile ein fixer
Treffpunkt ist, um gesellige Stunden zu verbringen. 
Mit der Musik Schikaria  am Samstag, den Pielachtalern beim sonntäglichen Frühschoppen und der
Wurlitzerparty zum Festausklang, konnten wir unsere Besucher musikalisch unterhalten.
Wir  wollen  auch im Jahr  2016 und zwar  am 03.  und 04.  September  wieder  versuchen,  sie  mit
unseren Spezialitäten zu verwöhnen.



Brückenparty  Silvester:  Sehr  gefreut  hat  uns,  dass  auch  die  mittlerweile  schon  traditionelle
Brückenparty so großen Anklang findet . Diese Möglichkeit den Jahreswechsel bereits nachmittags im
Freien  etwas vor  zu  feiern  wird  so gut  angenommen,  dass die  Brückenparty  (als  3.  Festtag  der
erlaubten drei Tage im Jahr) ein fixer Bestandteil in unserem Festprogramm wird.
 
Die  aktive  Teilnahme  an  Veranstaltungen  und  Festakten  im  Gemeindebereich  ist  für  uns  eine
Selbstverständlichkeit. 
Die Teilnahme an der Fronleichnamsprozession  und die Kranzniederlegung  zu Allerheiligen ist uns
eine persönliche Verpflichtung.

Schulungen 2016

Um  unseren  Wissensstand  ständig  zu  erweitern,  und  den  Anforderungen  im  Rahmen  der
Einsatztätigkeit  gerecht  zu  werden,  haben  wir  im  Jahr  2016,  jeweils  im  Jänner  und  Juni,  drei
zusätzliche Termine als Spezialtraining für die Kraftfahrer in der Feuerwehr aufgenommen.
Hier  wird  schwerpunktmäßig Fahrtechnik  und das Bedienen der fix mit  dem Fahrzeug verbunden
Gerätschaften trainiert.
Das  Übungsprogramm für  die  14  tägigen  Gesamtübungen,  sowie  die  Termine  der  überörtlichen
Übungen, finden sie im Aushang bei der Infotafel am Feuerwehrhaus.

Wir hoffen,  Ihnen mit  diesem kleinen Überblick,  von geleisteten und geplanten Tätigkeiten,  einen
Einblick  in  das  Wirken der  FREIWILLIGEN FEUERWEHR  PRINZERSDORF   gegeben zu  haben.
Sollten sie Fragen zur - oder  - über unsere Feuerwehr haben, stehen wir Ihnen natürlich gerne zur
Verfügung.

An dieser Stelle wollen wir uns aber auch ganz besonders bei IHNEN bedanken,
dass SIE uns mit Ihrer Spende unterstützen, damit wir helfen können.
Auch  unserem Herrn  Bürgermeister  und den Gemeinderäten,  die  immer  ein
offenes  Ohr  für  unsere  Wünsche  und  Anliegen  haben,  sei  auf  diesem  Wege
herzlich gedankt.

Für das Jahr 2016 erlauben wir uns, Ihnen alles Gute zu
wünschen.

„GUT WEHR“
das Kommando und die Kameraden der

Freiwilligen Feuerwehr Prinzersdorf

OBI Günter Stamberg (EHBI)
Kommandant

ACHTUNG !
 Silvester- 4. Brückenparty 31.12.2015, 13.00-20.00 Uhr

Veranstaltungskalender 2016

120 Jahre Feuerwehr Prinzersdorf 
 Festakt   3.September 15.00 Uhr

Feuerwehrfest 
Samstag, 03 September und Sonntag,4.September

Silvester- 5. Brückenparty
31. Dezember 2016 


