
In eigener Sache 

Wie alle gemeinnützigen Hilfsorganisationen sind auch wir, die FF-Röschitz, immer auf der 

Suche nach neuen, motivierten Mitgliedern, welche Ihre Freizeit nützen wollen, um sich 

ehrenamtlich zu betätigten. Solltest auch Du dich für die Mitarbeit in der Feuerwehr 

interessieren, dann schau einfach auf unsere Homepage und informiere dich darüber, was wir 

das ganze Jahr über so machen. Gefällt dir was Du siehst, dann melde dich einfach bei uns! 

Kontaktdaten findest Du ebenfalls auf unserer Homepage! 
 

www.ff-roeschitz.com 

FREIWILLIGE FEUERWEHR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÖSCHITZ 

Geschätzte Röschitzerinnen und Röschitzer! 

Ein ereignisreiches Jahr liegt hinter uns. Der Ihnen vorliegende Jahresrückblick informiert Sie 

bereits in der 2. Ausgabe rückblickend über die wichtigsten Aktivitäten der Freiwilligen 

Feuerwehr Röschitz im letzten Jahr.  

Einsätze, Übungen und Tätigkeiten 

Die FF Röschitz wurde im vergangenen Jahr zu insgesamt 22 Einsätzen gerufen. Davon zu 

einem Brandeinsatz, 2 Alarmierungen aufgrund von Brandverdacht, 15 technischen Einsätzen 

und 4 Brandsicherheitswachen.  

Um auf heutige Einsatzszenarien bestmöglich vorbereitet zu sein, wurden im vergangenen 

Jahr 16 Übungen und eine interne Schulung abgehalten. Weiters wurden 18 Kurse von 28 

Mitgliedern in der Landesfeuerwehrschule Tulln und Bezirk Horn besucht.  

Neben Einsätzen, Übungen, gesellschaftlichen Ereignissen, wie der Florianiheurige oder der 

Glühweinstand, fallen aber auch eine Vielzahl anderer Tätigkeiten, wie Wartungs-, 

Instandsetzungs- oder Verwaltungsarbeiten, um nur einige davon zu nennen, an. 

Zusammenfassend wurden so im letzten Jahr in Summe 3207 Stunden bei 268 Ereignissen von 

den Mitgliedern der FF unentgeltlich geleistet! 

Bewerbe 

Leistungsbewerbe stellen eine gute Möglichkeit dar, um sich im Feuerwehrwesen aktiv 

weiterzubilden und das erworbene Wissen zu festigen. Darum nahmen zwei Mitglieder  

(V Martin Springer und LM Erich Sailer jun.) im vergangenen Jahr am Bewerb um das 

Feuerwehrleistungsabzeichen in Gold mit Erfolg teil.  

Eine Gruppe von neun Mitgliedern nahm ebenfalls an den Landesfeuerwehrleistungs-

bewerben in Zistersdorf teil. Darunter waren unsere vier neuen Mitglieder (FM Johannes Kölbl, 

FM Michael Kölbl, FM Leo Krottendorfer und FM Monika Neumayer), die das 

Feuerwehrleistungsabzeichen in Bronze überreicht bekommen haben.  

Der Bewerb um das NÖ Feuerwehr-Funkleistungsabzeichen fand dieses Frühjahr in der 

Feuerwehrschule Tulln statt.  HBI Johannes Hochwimmer, FM Monika Neumayer, LM Erich Sailer 

jun., V Martin Springer und SB Florian Weinkopf stellten sich dieser Herausforderung und 

konnten das Funkleistungsabzeichen in Gold mit nach Hause nehmen.  

 

 

 

 

 

 



Ferienspiel  

Zusätzlich zu dem gesetzlichen Auftrag der Feuer- und Gefahrenpolizei haben die Freiwilligen 

Feuerwehren auch das Privileg im Gemeindeleben mitzuwirken und mitzugestalten. Darum 

übernahm die FF Röschitz beim Ferienspiel, welches im August 2016 von der Marktgemeinde 

Röschitz erstmalig veranstaltet wurde, die Nachmittagsbetreuung am dritten Tag.  

Insgesamt besuchten uns 34 Kinder, die im 

Rahmen mehrerer Stationen das 

Feuerwehrleben spielerisch kennenlernten. 

Dabei konnten die Kinder Feuerwehrautos 

basteln, Gegenstände suchen oder sich mit 

dem Mehrzweckstrahlrohr oder der 

Kübelspritze abkühlen. Für die etwas größeren 

Nachwuchsfeuerwehrmänner und -frauen 

stand auch schweres Gerät bereit – mit dem 

hydraulischen Rettungsspreitzer mussten 

Tennisbälle von einem Verkehrsleitkegel zu 

einem anderen bewegt werden. Als Andenken an diesen interessanten Tag gab es eine 

Urkunde mit einem Foto der Kinder in Einsatzbekleidung.  

Neue Homepage – www.ff-roeschitz.com 

Wir sehen unsere Homepage, welche unter der 

Adresse www.ff-roeschitz.com erreichbar ist, als 

Kanal, um die Bevölkerung der Markgemeinde 

Röschitz schnell und schwerpunktmäßig über 

Einsätze, Übungen und Veranstaltungen zu 

informieren.  

Dies möchten wir weiter ausbauen, darum 

wurde die Homepage in den letzten Monaten 

komplett neu entworfen. Neben einem 

modernen und minimalistischen Design und 

einer ansprechenden Präsentation der Wehr, der Fahrzeuge und der Mitglieder stand der 

Fokus auch darauf, die Homepage für die Nutzung mit mobilen Geräten zu optimieren.  

Wir laden Sie recht herzlich ein, besuchen Sie die neue Homepage. Sie finden bestimmt 

interessante Berichte und Fotos über Aktivitäten der letzten sieben Jahre.  

Haussammlung am Ostermontag 

Mit Ihrer finanziellen Unterstützung konnten wir im letzten Jahr einige Geräte, unter anderem 

eine Korbschleiftrage, drei Atemschutzgeräte und eine Wärmebildkamera, beschaffen. Die 

nächste Haussammlung findet am Ostermontag statt und wir bedanken uns jetzt schon für 

Ihre freiwillige Spende, mit der Sie direkt zur Anschaffung neuer, dem Stand der Technik 

entsprechenden Ausrüstung, sowie der Erhaltung und Wartung bereits vorhandener 

Gerätschaften und Fahrzeuge beitragen.  

Hinweisen möchten wir Sie hier auf ein neues Gesetz, dass mit 01. Jänner 2017 seine Gültigkeit 

erlangte: 

 Spenden an Freiwillige Feuerwehren sind steuermildernd absetzbar.  

 Spenden von Privatpersonen, wenn diese eine Arbeiternehmerveranlagung 

(umgangssprachlich Lohnsteuerausgleich) machen, müssen – falls dies gewünscht  

wird – von den Feuerwehren an das Finanzamt gemeldet werden. 

 Ihre Spende wird bei der Arbeitnehmerveranlagung für 2017 im Jahr 2018 dann 

automatisch berücksichtigt. 

 Dazu muss der Spender der Feuerwehr folgende Angaben bekannt geben:  

Vorname, Nachname, Geburtstag sowie die Höhe der Spende.   

Sollten Sie also wünschen, dass ihre Spende direkt von uns an das zuständige Finanzamt 

weitergemeldet wird, müssen Sie uns die oben angeführten Daten zur Verfügung stellen. Dies 

gilt für die Haussammlung als auch bei einer Überweisung mittels Erlagschein. Nur dann 

können wir davon ausgehen, dass diese Datenübermittlung auch von Ihnen gewünscht wird 

und wird selbstverständlich von uns auch ausgeführt. 

Florianifeier und 130 Jahre FF Röschitz 

Am 6. Mai 2017 findet die Florianifeier zu Ehren unseres Schutzpatrons, dem Heiligen Florian, 

im Feuerwehrhaus statt. Wir dürfen Sie jetzt schon recht herzlich zur heiligen Messe und dem 

anschließenden Imbiss im Feuerwehrhaus einladen.  

Abschließend dürfen wir Ihnen noch den Termin unseres heurigen Feuerwehrfestes bekannt 

geben. Dieses findet am Donnerstag, 25., Samstag, 27., und Sonntag, 28. Mai 2017 in Röschitz 

(Schulgasse) statt. Hierbei erwartet Sie heuer ein ganz besonderes Programm… 

Eröffnet werden die Feierlichkeiten am Donnerstag mit dem Abschnittsfeuerwehrtag des 

Feuerwehrabschnittes Eggenburg. Weiter geht es am Samstag mit dem 

Abschnittsfeuerwehrleistungsbewerb, welcher erstmalig in Röschitz stattfinden wird. 

Besonders spannend wird es beim Parallelbewerb des Bezirkes Horn, bei dem die besten 

Bewerbsgruppen parallel starten werden. Für Stimmung und Unterhaltung in der Festhalle ist 

mit der Musikgruppe „Die Babenberger“ bestens gesorgt.  

Am Sonntag findet zur 130-Jahr Feier eine Festmesse mit anschließenden Frühschoppen und 

Mittagstisch statt. Am Nachmittag können Sie wieder Ihr Geschick beim Publikumskegeln 

unter Beweis stellen oder die verschiedenen Weine unserer WinzerInnen verkosten.  

Seien Sie unser Gast – wir laden Sie recht herzlich dazu ein.  
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http://www.ff-roeschitz.com/

