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Liebe Ortsbevölkerung  
von Rotenturm an der Pinka! 

Mit diesem Informationsschreiben will ich Sie über das aktuelle Geschehen bei der 

Freiwilligen Ortsfeuerwehr von Rotenturm an der Pinka informieren:  

VORWORT DES KOMMANDANTEN ZUM NEUEN FEURWEHRFAHRZEUG: 

Wie Sie / Ihr sicher schon bemerkt oder auch gehört habt, bekommen wir ein neues Feuer-

wehrauto. Nun stellt sich natürlich die Frage / Behauptung: Jetzt hat die Feuerwehr erst ein 

neues Haus bekommen und jetzt auch noch ein neues Auto – ja brauchen sie denn das 

alles? Haben die so viel Geld? Ist das notwendig? 

Als ich im Jahre 2011 das Kommando der Ortsfeuerwehr Rotenturm an der Pinka über-

nahm, war das erklärte Ziel meines Kommandos, die Errichtung eines Feuerwehrhauses 

und Modernisierung des Fuhrparkes. Nachdem das adaptierte bzw. neu errichtete Feuer-

wehrhaus 2013 eingeweiht wurde, ging es nun um die Modernisierung des Fuhrparks. Die 

Fahrzeuge der örtlichen Wehr sind zurzeit 23, 33 und 43 Jahre alt. Die Anforderungen an 

ein zeitgemäßes Fahrzeug und deren LenkerInnen haben sich auch in gesetzlicher Hinsicht 

drastisch geändert. Bei unserer Suche nach einem angemessenen Fahrzeug stießen wir 

auf die Stadtfeuerwehr Baden, welche ein auch für uns sehr interessantes Fahrzeug in 6jäh-

riger akribischer Vorplanung im Einsatz hat. Nach dem Motto: Wenn es für eine Stadtfeuer-

wehr wie Baden gut genug ist, wird es auch für uns so sein. Wir waren uns natürlich bewusst, 

dass wir eine derartige Ausstattung wie bei der STF Baden nicht brauchen und auch nicht 

leisten können, aber nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit, Notwendigkeit und Spar-

samkeit wurde ein entsprechendes Fahrzeug adaptiert und öffentlich ausgeschrieben.  

Ganz wichtig war für uns der Umstand, dass dieses Hilfeleistungsfahrzeug (HLF) mit einem 

höchst zulässigen Gesamtgewicht von max. 5,5 Tonnen von jedermann/frau mit Klasse B-

Führerschein und Zusatzausbildung Feuerwehrführerschein gelenkt werden darf. Da die Er-

teilungen der C-Berechtigungen (LKW) in den letzten Jahren in Österreich bei den Führer-

 



 

scheinneulingen drastisch gesunken ist, waren wir der Meinung, dass wir auf diesen Um-

stand unbedingt reagieren müssen.Für unseren Einsatz ist es wichtig, dass z. B. an einem 

Dienstagvormittag die junge Feuerwehrfrau mit dem rüstigen Feuerwehrmann der Reserve 

und 3 herbeigeeilten weiteren FeuerwehrkameradInnen einen ersten Löschangriff bei einem 

Küchenbrand in einer unser immer mehr werdenden Wohnsiedlungen durchführen kann. 

Der große Vorteil des Fahrzeuges ist natürlich die Einfachheit des Löschsystems, sofortige 

Einsatzbereitschaft nach Ankunft am Brandort und der Wassertank von 300 l.  

Die Kosten für das Fahrzeug betragen ca. € 180.000,00 inkl. MWSt. Das Landesfeuerwehr-

kommando wird über das Land Burgenland den Kauf mit € 54.000,00 subventionieren. Die 

Markgemeinde Rotenturm an der Pinka beteiligt sich mit € 60.000,00; der Rest ist von un-

serer Wehr zu tragen. Betonen möchte ich, dass es sich beim Anbot um eine maßgeschnei-

derte Anschaffung für unsere Wehr handelt. Das Fahrgestell wurde in unserem Fall über die 

Firma Mercedes Schranz Oberwart (Dirnbeck Markus) kostengünstig bestellt und nach 

Oberalm (Salzburg) zur Firma Seiwald geliefert. Dadurch bleibt für den Ankauf des Fahr-

zeuges ein Teil der Wertschöpfung in der heimischen Wirtschaft und wird zur Sicherung von 

Arbeitsplätzen in der Region verwendet (Servicearbeiten, Garantie, …). 

Da unsere finanziellen Mittel zurzeit erschöpft sind, wollen wir mit den Reinerlösen aus den 

verschiedensten Veranstaltungen und mit den Einnahmen aus den aktuellen Haussamlun-

gen (Tag der Feuerwehr) Geldspenden erbitten.  

DIE SEGNUNG UND DIE ÜBERGABE DES FAHRZEUGES ERFOLGT AM 

SAMSTAG, 2. MAI 2015 AB 16:00 UHR AM SCHLOSSPLATZ. 

Wir würden uns freuen, wenn Sie mit Ihrer Spende einen Anteil zur Abdeckung der Zahlun-

gen beitragen können. Im Namen aller FeuerwehrkameradInnen möchten wir Ihnen bereits 

heute für Ihre größtmögliche Unterstützung danken und Sie gleichzeitig zur Fahrzeugseg-

nung, dem Tag der Feuerwehr sowie zum 135 – Jahr – Jubiläum unserer Ortsfeuerwehr 

herzlichst einladen.  

Unsere Jungen der Feuerwehr lade ich ein, in naher Zukunft Verantwortung im Bereich der 

Kommandoführung zu übernehmen und den künftigen Weg der Feuerwehr nach ihren Ge-

sichtspunkten und Vorstellungen entsprechend vorzugeben. 

 

                        OBI Wolfgang Werderits 

 



 

Feuerlöscherüberprüfung 
 

m Freitag, 15.05.2015 von 18:00 Uhr bis 

20:00 Uhr findet die alljährliche Feuerlö-

scherüberprüfung für die Bevölkerung im Feu-

erwehrhaus statt. Gem § 8 des Burgenländi-

schen Feuerbeschaugesetzes 1994 muss in je-

dem Haushalt ein Handfeuerlöscher mit einem 

Inhalt von mindestens 6 kg oder 6 l bereit ste-

hen und Instand gehalten werden. Handfeuerlö-

scher sind alle 2 Jahre durch eine sachkundige 

Person überprüfen zu lassen. Gerne können 

Sie ihre Feuerlöscher auch im Vorfeld (gut be-

schriften!) bei uns abgeben.  

Ansprechperson: E-BI Gottlieb Samer. 

 

Jugendtaxigutscheine 
 

as Kommando der Ortsfeuerwehr Roten-

turm an der Pinka hat einstimmig be-

schlossen, dem Projekt „Jugendtaxi“ beizutre-

ten. Gemäß dem Leitbild der Feuerwehren „ret-

ten – bergen – löschen – schützen“ sieht unsere 

Wehr mit dem Wort „schützen“ auch einen Auf-

trag, die ortsansässige Jugend bei ihrer Mobili-

tät im ländlichen Raum zu unterstützen und 

durch die Inanspruchnahme von Verkehrspro-

fis  ein sicheres nach Hause kommen zu ge-

währleisten und die Verkehrssicherheit zu erhö-

hen. Es ist dies auch ein Beitrag zur Öffentlich-

keitsarbeit der Feuerwehr und Öffnung zu einer 

Zielgruppe etwaiger künftiger Feuerwehrmit-

glieder. Die Finanzierung des Projektes über die 

Feuerwehr erfolgt über private Unterstützer und 

Sponsoren – keinesfalls werden Spendengel-

der der Ortsbevölkerung oder Bedarfszuwei-

sungen der Marktgemeinde Rotenturm an der 

Pinka an die Feuerwehr für dieses Projekt ver-

wendet. Die Ausgabe, der mit € 5,00 dotierten 

Taxischecks, wird bei uns von unserer Feuer-

wehrfreundin Sissi Dirnbeck (Postpartner) und 

Markus “Tschusl” Petschinger und seiner Feu-

erwehrfrau Manuela durchgeführt. Bei Ihnen 

bedanken wir uns bereits jetzt für das entgegen-

gebrachte Vertrauen und für die Übernahme der 

Ausgabetätigkeit. Die Schecks können von je-

der / jedem Jugendlichen, welche den Wohnsitz 

Rotenturm an der Pinka haben und zwischen 16 

und 24 Jahre jung sind, zum Maximalsatz von 5 

Stück pro Monat zum Preis von je € 3,00 pro 

Stück angekauft werden. Weitere Schecks kön-

nen zum Standardpreis von € 5,00 pro Stück 

von allen Personen (auch z. B. von Oma und 

Opa als Geschenk für das Enkelkind zum Ge-

burtstag) gekauft werden. Einlösbar sind diese 

Schecks aber nur durch einen Jugendlichen aus 

unserem Ort. Sie gelten bei JEDEM burgenlän-

dischen Taxiunternehmen, also auch z. B. beim 

“Picture On” in Bildein oder “Novarock” in Ni-

ckelsdorf. 

Einsatz 
 
 

ährend der Vorbereitungsarbeiten für un-

seren Feuerwehrheurigen wurden wir zu 

einem technischen Einsatz gerufen. Gegen 

10:35 Uhr kam es im Bereich der Kreuzung 

Steinriegelstraße mit der Landesstraße nach 

Jabing bei der Pinkabrücke zu einem Verkehrs-

unfall mit 3 beteiligten Fahrzeugen. Wir rückten 

sofort aus und übernahmen kleinere Absiche-

rungsmaßnahmen, bauten den Brandschutz auf 

und sicherten die Unfallstelle ab. Die verunfall-

ten Fahrzeuge konnten nur von befugten Fach-

firmen geborgen werden. Um 11:00 Uhr war un-

ser Einsatz wieder beendet. 

Euer Ortsfeuerwehrkommandant: 

OBI Wolfgang Werderits 
Tel. 03352/33 122 oder 0664/8141040 

E-Mail: wolfgang.werderits@feuerwehr-rotenturm.at 

www.feuerwehr-rotenturm.at 
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