
Geschätzte Bernhardsthalerinnen und Bernhardsthaler, 

in schnellen Schritten neigt sich das Jahr 2022 dem Ende zu und ich darf Ihnen 
einen kleinen Überblick über unsere Leistungen geben . 

Im heurigen Jahr wurden wir zu 12 Einsätzen gerufen. Von diesen waren : 
3 Brandsicherheitswachen, 6 technische Einsätze und 3 Brandeinsätze. 

Nach der durch die COVID-19-Pandemie verursachten Zwangspause wurde der 
Übungs- und Schulungsbetrieb wieder aufgenommen. 

Insgesamt wurden seitdem 11 Übungen und Schulungen , wobei eine dieser die 
Unterabschnittsübung am Hamethof im Gemeindegebiet Katzelsdorf mit der 
Annahme eines Brandes, ausgearbeitet von der FF Katzeldorf war. 

Insgesamt wurden von 1.1.2022 bis jetzt 1261 Stunden freiwillig geleistet. 

Im Namen der Feuerwehr darf ich mich noch recht herzlich für die finanzielle 
Unterstützung bei unserem Heimankauf bedanken. 

Ein wesentlicher Punkt, den wir in der Feuerwehr zu stemmen hatten , war die 
Ausarbeitung des Zivilschutzplanes für die Großgemeinde, die in Zusammenarbeit 
mit der Gemeinde , deren Klär- und Wasserwarten , dem Roten Kreuz , den 
Feuerwehren Reintal und Katzelsdorf, dem Zivilschutzverband und der 
Pol izeiinspektion Bernhardsthal stattgefunden hat. 

Was wäre ein Rückblick ohne einen Ausblick auf das kommende Jahr? 

Ein Thema, welches in den letzten Wochen und Monaten immer häufiger im Fokus 
steht, ist die Angst vor einem großflächigen Stromausfall - dem Blackout. In 
Medienberichten und Infoveranstaltungen wird die Wichtigkeit der Eigenvorsorge 
(z.B. ausreichende Bevorratung von Lebensmitteln , Hygieneartikeln , usw.) betont. 
Auch die Einsatzorganisationen haben Maßnahmen zu ergreifen um die 
Einsatzbereitschaft fortwährend gewährleisten zu können . 

Der NÖ Landesfeuerwehrverband hat in diesem Jahr eine Förderungsaktion für den 
Ankauf von Stromerzeugern für Feuerwehrhäuser ins Leben gerufen. 

Für den Abruf dieser Landesförderung sind einige Anforderungen , wie ein 
geschützter Aufstellungsort, ausreichende Treibstoffbevorratung und eine geeignete 
Einspeisestelle zu erfüllen. 

Daraufhin haben wir in der Feuerwehr Bernhardsthal beschlossen einen neuen 
Notstromerzeuger anzukaufen. 

Dieser soll unser bestehendes benzinbetriebenes, ungedämmtes und leider schon 
störanfälliges Aggregat ersetzen und das Feuerwehrhaus im Falle von längerfristigen 
Stromausfällen , sei es durch einen Leitungsschaden oder einen Flächendeckenden 
Stromausfall , einsatzbereit halten. 



Eine anteilige Förderzusage von ca. EUR 7.500,-- des NÖ 
Landesfeuerwehrverbandes liegt bereits vor und es werden damit in etwa 25% des 
Anschaffungspreises des Gerätes abgedeckt. 

Natürlich ist mir bewusst, dass viele Menschen aufgrund der aktuellen Situation 
genau abwägen müssen , ob eine Spende gegeben werden kann . Stetig steigende 
Preise bei Artikeln des täglichen Gebrauchs und lebensnotwendigen Gütern treffen 
jeden von uns . 

Sollten Sie uns dennoch beim Ankauf des Aggregates mit einem Betrag im Rahmen 
Ihrer Möglichkeiten unterstützen wollen , bedanke ich mich bereits vorab bei Ihnen 
dafür. 

Unsere Kontodaten: 
Empfänger: FF Bernhardsthal 
IBAN: AT30 3298 5000 0240 0703 
Verwendugszweck: 
Ihr Geburtsdatum TTMMJJ , Vor- und Nachname 

Ihre Spende ist steuerlich absetzbar. 

Die von Ihnen gespendeten Beträge werden automatisch in Ihrer Veranlagung 
berücksichtigt und sind somit steuerlich absetzbar, indem Sie ihren korrekten Vor
und Zunamen , sowie Ihr Geburtsdatum entweder 

• In den dafür vorgesehenen Feldern (siehe beiliegenden Spenden-Erlagschein) 
oder 

• Bei nicht vorgedruckten Erlagscheinen oder OnlineBanking im 
„Verwendungszweck" angeben. 

Beachten Sie bitte, dass diese Informationen nur gesendet werden , wenn das Feld 
„Zahlungsreferenz" nicht ausgefüllt ist. 

Verstärkung gesucht: Bei Interesse an der Feuerwehrjugend, bzw. an der 
ehrenamtlichen Tätigkeit als Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr stehe ich für weitere 
Informationen gerne zur Verfügung . 

Zum Abschluss unsere Veranstaltungstermine im Jahr 2023 bei denen wir Sie gerne 
willkommen heißen: 

14. Jänner 2023 Stockfleischessen im FF Haus 
08. Juni 2023 Gartenfest unter den 6 Linden hinter dem Feuerwehrhaus 

Wir wünschen Ihnen ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch 
ins neue Jahr! 

JfJ!':: Grüße~ 
~d~ fL--

Kö3 inger Florian , OBI 
Feuerwehrkommandant 


