
JJAAHHRREESSRRÜÜCCKKBBLLIICCKK

22 00 22 00



- 2 - 

Rückblick 2020

Ein außergewöhnliches Jahr ist zu Ende gegangen
und wir mussten aufgrund der Corona Pandemie auf
einiges verzichten, so konnten keine Veranstaltungen
durchgeführt werden, auch mussten wir Übungen
aufgrund von Auflagen ausfallen lassen. Aber trotz-
dem hat sich einiges getan.

Am 5. Jänner wurden die runden und halbrunden
Geburtstage ab 70 Jahren vom Kommando zum Mit-
tagessen und auf einen gemütlichen Nachmittag ins
Gasthaus Haunschmid eingeladen. Dabei wurde über
alte Zeiten von den Jubilaren berichtet.

Im Jänner starteten wir auch mit 5 Kameraden (Gais-
berger Thomas, Nenning Manuel, Fuchs Sebastian,
Grünberger Valentin und Mayrhofer Jonas) mit der
Grundausbildung welche normal im April mit dem
Grundlehrgang abgeschlossen wird. Dies viel leider
dem ersten Lockdown zum Opfer.

Am 6. Februar wurde die Funkschlung von der FF-
Rechberg gestaltet.

Am 8. Februar fand der Rockasitz gemeinsam mit
der Union im FF-Haus statt. Wir bedanken uns bei
den Helfern und den Besuchern, weil ohne diese
könnte so eine Veranstaltung nicht durchgeführt wer-
den.

Von 10. bis 14. Februar besuchte unser Atemschutz-
wart Thauerböck Robert den Gruppenkommandan-
ten Lehrgang in der Landesfeuerwehrschule. Der
Lehrgang wurde mit Vorzüglich abgeschlossen. Das
Kommando gratuliert sehr herzlich dazu.

Am 23. Februar wurden wir per Sirene zum Einsatz
Sturmschaden ins Naarntal gerufen. Nachdem einige
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Bäume von der Straße entfernt wurden und es für die
Sicherheit der Einsatzkräfte zu gefährlich wurde, ent-
schlossen wir uns mit der Polizei die Naarntalstraße
zu sperren. 

Am 24. Februar konnten wir dank der Unterstützung
der Gemeinde mit den Malerarbeiten im Unterge-
schoss des FF-Hauses starten. Von der Firma Gu-
senbauer wurden die große und kleine Garage, die
Zentrale, der Aufenthaltsraum, die Nassräume und
das Stiegenhaus ausgemalt.

Die Gruppenkommandanten und AS-Träger Schu-
lung am 2. März konnte noch durchgeführt werden,
bei dieser Schulung ging es um den Digitalfunk. Wir
bedanken uns für die Ausarbeitung und Durchführung
dieser Schulung.

Von 2. bis 5. März wurde unsere Tragkraftspritze
zum Rosenbauer für ein großes Service gestellt.
Sämtliche Öle, Filter, Keilriemen inkl. Scheiben, Dros-
selklappen, Seilzüge etc. wurden erneuert oder mit
Ultraschall gereinigt. Die Kosten betrugen € 1.387,00.

Dann wurde von der Regierung der Lockdown und
die Einschränkungen verkündet, somit konnten die
Montagsübung und die Frühjahrsübung nicht durch-
geführt werden.

Folgende Ausrücke-Anordnung wurde vom Kom-

mando für diese Zeit festgelegt: 

• Alle Einsatzkräfte kommen im Falle einer 
Alarmierung wie gewohnt zum Feuerwehrhaus, 
bleiben jedoch beim Privatfahrzeug. 

• Der Einsatzleiter bestimmt aufgrund des 
Einsatzes den Umfang der benötigten 
Mannschaft. 

• Alle anderen Mitglieder können nach gesicherter 
Einsatzleistung wieder nach Hause fahren.  

• Um die Ansteckungsgefahr innerhalb der eigenen 
Mannschaft so gering als möglich zu halten, 
haben wir zum Schutz der Einsatzkräfte Masken 
und Desinfektionsmittel im FF-Haus bereitgestellt.

Am 2. April 2020 halfen zwei Kameraden beim Lot-
sendienst beim „Corona Drive-In“ in Perg - hier
kamen die Kameraden mit den Verdachtsfällen nicht
in Berührung. 

Von 8.-16. April wurden dann einige Pools unter den
geltenden Maßnahmen gefüllt. 

Am 10. April wurden die Gemeindenachrichten an
alle Haushalte von Rechberg ausgetragen.

Die Alteissammlung April 2020 konnte auch nicht
in bewährter Form durchgeführt werden. Um das Ent-
sorgen zu ermöglichen, ließen wir von der Entsor-
gungsfirma Schuster aus Asten Container beim
Entsorgungsplatz aufstellen. In dieser Zeit wurden 3
Container abgeholt mit gesamt ca. 17,7 t welches uns
einen Erlös von Euro 1.050,00 brachte. Somit bedan-
ken wir uns für das Alteisen. Wir werden, soweit es



möglich ist, im Frühjahr 2021 wieder eine Hausabho-
lung planen.

Im April wurde unter den geltentend Auflagen das
FF-Haus einer Grundreinigung unterzogen, auch
wurden die Fahrzeuge gereinigt und die Geräte über-
prüft um für den Einsatzfall gerüstet zu sein.

Am 20. April wurden wir zu einem Flurbrand geru-
fen, dieser konnte aber zum Teil schon von den Be-
sitzern unter Kontrolle gebracht werden. 
Die Aufgabe der Feuerwehr war das Nachlöschen der
Glutnester, diese wurden mit der Wärmebildkamera
kontrolliert.  

Am 3. Mai sollte dann die Florianifeier statt finden.
Leider mussten wir auch diese absagen. Folgende
Verdienstmedaillen hätten wir dabei überreichen sol-
len (dies werden wir zu einem späteren würdigen
Rahmen durchführen)
Für 40 Jahre Langeder Josef, Wansch 3
Für 60 Jahre Ebenhofer Johann, Lebensplatz 1/7

Wimhofer Josef, Windhaager Straße 1

Beförderungen:
Zum Oberfeuerwehrmann: Thomas Hinterndorfer

Marcel Raab
Zum Löschmeister: Robert Thauerböck

Am 13. Mai wurden Schutzmasken abgeholt, welche
dann am nächsten Tag an die Volksschulen überge-
ben wurden.

Am 14. Juli fand eine Digitalfunkübung mit allen Feu-
erwehren im Bezirk Perg statt. Bei dieser Übung
wurde geschaut, wie weit man mit dem DMO Mode
andere Feuerwehren erreichen kann.

Am 22. August wurden wir per stiller Alarmierung zu
einem Wassereintritt beim Musikheim / Volksschule
gerufen. Aufgrund des Windes hat sich eine Plane
verschoben, wodurch das Regenwasser ins Innere
eintrat. 

Am 10. September fand die Funksternfahrt statt. Bei
dieser Fahrt wurden mehrere Punkte welche mittels
Koordianten auf Karte gesucht wurden angefahren.
Der letzte Punkt war dann im FF-Haus Perg.
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Am 21. September konnte eine Geräteschulung mit
Maske und Abstand durchgeführt werden. Bei der
Schulung wurde mit den Grundlehrgangsteilnehmern
nochmal eine kurze Zusammenfassung über das KLF
gegeben. Von den restlichen Teilnehmern wurden die
Geräte im TLF besprochen und auf Funktionstüchti-
keit überprüft. Danke fürs Ausarbeiten und Abhalten
der Schulung.

Am 22. September fand dann eine Kommandaten-
Dienstbesprechung des Bezirkes Perg über Microsoft
Teams statt. Kdt. Hubert Ebenhofer und Schriftführer
Andreas Ebenhofer trafen sich dazu im Schulungs-
raum des FF-Hauses um an der Besprechung teil zu
nehmen.

Von 3.-4. Oktober fand der Grundlehrgang in Naarn
in „Verkürzter“ und „Komprimierter“ Form statt. Die
Kameraden Nenning Manuel, Fuchs Sebastian,
Grünberger Valentin und Gaisberger Thomas schlos-
sen den Grundlehrgang mit ausgezeichneten Leis-
tungen ab. Das Kommando gratuliert dazu sehr
herzlich.

Die Herbstübung fand am 24. Oktober statt. Übungs-
annahme war ein Garagenbrand bei der Familie
Raab in Plenkerberg. Die gestellen Aufgaben wurden
von den Kameraden abgearbeitet. Das Kommando
bedankt sich für das Ausarbeiten der Übung und bei
den Hausbesitzern sehr herzlich für die Durchführung
der Übung.

Am 3. November wurde ein Gemeinderundschrei-
ben, welches schnell an die Bevölkerung veteilt wer-
den musste, von der FF-Rechberg ausgetragen.

Am 11. Dezember wurde bei der Coronatestung in
Perg ein Teil des Lotsendienstes übernommen.

Am 29. Dezember wurden dann die gelben Säcke an
alle Haushalte in Rechberg duch die FF-Rechberg
ausgetragen.

Welche Übungen, Schulungen, Termine im Jahr 2021
durchgeführt werden können und dürfen müssen wir
noch abwarten und wir werden zu gegebener Zeit in-
formieren.
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Totengedenken
Gewidmet in christlichem Gedenken

allen gefallenen, verunglückten und

verstorbenen Feuerwehrmännern.

In Ehrfurcht gilt unser Gedenken

allen Kameraden, die seit der

Gründung unserer Feuerwehr

verstorben und in den beiden 

Weltkriegen gefallen sind.

Wir wollen ihnen für ihre aufopfernde 

Tätigkeit, ihre Treue, 

ihre Kameradschaft,

sowie für ihre Einsatzbereitschaft zum

Wohle und zur Sicherheit

unserer Bevölkerung danken und stets

ein ehrendes Andenken bewahren.

Am 1. Februrar 2020 
verstarb unser Kamerad

Leopold Ortner.

„Da Pold“ trat am Stefanietag
1966 unserer Wehr bei und 

war somit 53 Jahre ein 
treuer Kamerad.

Er war Träger der 50- jährigen
Feuerwehr Dienstmedaille.

Am 23. April 2020 
verstarb unser Kamerad

Michael Nenning.

„Da Windischn Michl“ trat am 
Stefanietag 1981 unserer Wehr

bei und war somit 
38 Jahre ein treuer Kamerad.
Er war Träger der 25- jährigen

Feuerwehr Dienstmedaille.
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Am 26. April 2020 erreichte uns die Nachricht des plötzlichen Ablebens useres 
Ehrenkommandant Hans Moser.

„Da Mosa Hauns“ wie wir ihn liebevoll nannten, trat am Stefanietag 1973 unser
Wehr bei und war somit 46 Jahre ein treuer Kamerad. 

Da wir unseren lieben Hans aufgrund der Corona Krise nicht auf den letzten Weg
begleiten durften, war uns Kameraden der Feuerwehr eine würdige Verabschie-
dung, die ihm zweifelsfrei zugestanden wäre, leider nicht möglich.

Hans hat die Feuerwehr in sicher nicht einfachen Zeiten geführt und weiterentwickelt. In den 15 Jahren im
gewählten Kommando wurden unteranderem das KLF getauscht und das TLF neu angeschafft. Das
größte Projekt war jedoch der Bau des jetzigen Feuerwehrhauses. Hans war hierbei das Bindeglied zwi-
schen Feuerwehr und Gemeinde und somit maßgeblich für die gelungene Abwicklung der Planung und
Ausführung verantwortlich.

Ein wichtiger Punkt für Hans war die Gründung der Jugendgruppe 2001. Hier konnte er die Schüler in der
Volksschule in seiner Funktion als Schulwart abholen und zur Feuerwehrjugend bewegen. 

Auch nach seinem Ausscheiden aus dem Kommando konnten wir mit allen Fragen und Anliegen zu ihm
kommen und er unterstütze uns mit Tat und Rat, und es gäbe sicher noch weit mehr was wir über Hans zu
erwähnen hätten, das würde aber vermutlich hier den Rahmen sprengen.
Über ein ganz besonderes Erlebnis mit Hans möchten wir aber schon noch kurz berichten. Dies war die
Ernennung zum Ehrenkommandanten 2012. Hier haben wir es als Kommando geschafft, Hans zu Tränen
zu rühren und sprachlos zu machen und ihn sprachlos zu machen war nicht einfach, doch dieses Mal hat
er es nicht geahnt bzw. gewusst.
Ein Ehrenmann mit Handschlagqualität, „a grader Michl“ wie man so schön sagt, der leider viel zu früh ge-
gangen ist.
Er wird uns ewig in Erinnerung bleiben - nicht nur mit seinem Fachwissen, sondern vor allem mit seiner so-
zialen Kompetenz.
Er traf bei Jung und Alt immer den richtigen Ton und so wurde ein respektvoller Umgang möglich. Hans
wurde nie überheblich, sondern im Gegenteil, er blieb stets bodenständig.

Wir sind sehr stolz darauf so einen verlässlichen Kameraden, der ein ständiger Begleiter bei Einsatz,
Übung und Ausbildung war, in der Wehr gehabt zu haben und dadurch werden wir Hans stets ein ehren-
des Andenken bewahren und sagen ihm im Glauben an die Auferstehung ein Lebe Wohl!
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Wir wünschen allen Rechbergerinnen und

Rechbergern ein brand- und unfallfreies Jahr.

Impressum:

Feuerwehr-News - Infoblatt der Feuerwehr Rechberg
Fotos: FF-Rechberg
Gestaltung: Ebenhofer Andreas, OAW
Für den Inhalt verantwortlich das Kommando der FF-Rechberg
Homepage: www.ff-rechberg.at
E-Mail: schrift@ff-rechberg.at

Hinweis: 
Feuerlöscher-Überprüfung

Im Brandfall sind die ersten Minuten kritisch. 
Oft wäre es möglich, durch versierten Einsatz von Handfeuerlöschern, 

einen im Anfangsstadium 
noch kleinen Brand, bereits vor dem Eintreffen

der Feuerwehr zu löschen.  
Voraussetzung dafür ist jedoch, dass sich der

Feuerlöscher in einwandfrei gewartetem Zustand befindet.

Die Feuerlöscherüberprüfung findet am 
Samstag, 2. Oktober 2021 

von 8:00 bis 11:00 

im Feuerwehrhaus statt. 
(Die Feuerlöscher können auch am Freitag von 

19:00 bis 20:00 Uhr im FF-Haus abgegeben werden.)

Es stehen auch Übungslöscher zum Üben zur 
Verfügung mit denen das richtige Löschen gezeigt wird.


