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150 JAHRE  
STADTFEUERWEHR PINKAFELD 

Mit der Gründung des „Freiwilligen Feuerwehr-Vereines von Pinkafeld“ am 28. August 1871 zählt die  
Stadtfeuerwehr heute zur ältesten und traditionsreichsten Wehr des Landes. 150 Jahre Stadtfeuerwehr  
Pinkafeld stehen für eine lange Tradition des Helfens und des Einsatzes für die Sicherheit. Ich möchte  
daher der Stadtfeuerwehr Pinkafeld sehr herzlich zu diesem besonderen Bestandsjubiläum gratulieren. 

Die Feuerwehr ist stets ein verlässlicher Partner und sorgt für die Sicherheit der Burgenländerinnen und  
Burgenländer. Dabei ist es auch eine große Herausforderung, den Veränderungen im Feuerwehrwesen 
Rechnung zu tragen. Zu bewältigen ist das nur durch das vorbildliche ehrenamtliche Engagement der  
Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren. 

Ein Musterbeispiel dafür ist die Stadtfeuerwehr Pinkafeld, die bei all ihren Einsätzen stets ihr Bestes gibt.  
Ich möchte meine Anerkennung und meinen Respekt für die erbrachten Leistungen aussprechen und  
mich für die großen Verdienste um die Sicherheit bedanken. Ich wünsche der Stadtfeuerwehr Pinkafeld  
alles Gute für die Zukunft!  

Hans Peter Doskozil 
Landeshauptmann von Burgenland 

1 | VORWORTE
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Die Stadtfeuerwehr Pinkafeld begeht heuer ihr 150-jähriges Bestandsjubiläum und ist damit mit Köngis-
dorf-Ort eine der ältesten Feuerwehren im Burgenland. Grund genug, um Glückwünsche zu entsenden 
und um Danke zu sagen: Danke für die Arbeit der Feuerwehr Pinkafeld und dem Einsatz der Feuerwehren 
generell – für unser Bundesland, die Gemeinden und für die Bevölkerung. Denn eines ist unbestritten:  
Die Feuerwehren sind ein wesentlicher Eckpfeiler im Bereich der Sicherheit in unserem Bundesland.  
Sicherheit ist ohne die Feuerwehren in den Orten und Städten nicht denkbar.  
 
Trotz Corona-Krise konnte sich die Bevölkerung auch in den letzten Wochen und Monaten zu 100 Prozent 
auf die Feuerwehren verlassen. Die volle Einsatzfähigkeit war und ist auch unter schwierigen Umständen 
jederzeit gegeben. Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr wie in Pinkafeld bringen nicht nur viele 
Stunden ihrer Freizeit für den Dienst an der Gesellschaft ein, sondern sie nehmen bei ihren Einsätzen oft 
auch eigene Risiken in Kauf, um in Not geratenen Menschen zu helfen. Es wird dort geholfen, wo Hilfe 
gebraucht wird – und das professionell, effizient und gewissenhaft.  
 
Die Stadtfeuerwehr Pinkafeld hat im Bezirk Oberwart einen hohen Stellenwert und ist unter anderem 
Standort für den Abschnittsstützpunkt, den Gefahrengutzug-Süd und auch zuständig für den  
Autobahnabschnitt A2. Besonderen Wert wird auf die Jugendarbeit gelegt, was wichtig ist, um auch  
in Zukunft genügend Einsatzkräfte zur Verfügung zu haben. Und, auch von Bedeutung:  
Der Feuerwehrhausneubau ist abgeschlossen, die Feuerwehrleute können damit auf modernste  
Infrastruktur zurückgreifen.  
Ich möchte mich auf diesem Wege bei den Mitgliedern der Feuerwehr Pinkafeld für ihre enorme  
Einsatzbereitschaft, den Idealismus und die Solidarität bedanken. Sie sind damit wichtige Vorbilder  
in unserer Gesellschaft.  

Außerdem möchte ich Ihnen zu „150 Jahre Freiwillige Feuerwehr“ ganz herzlich gratulieren und alles 
Gute für die weitere Zukunft wünschen.  

LR Mag. Heinrich Dorner 

VORWORTE | 1
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150 JAHRE  
FREIWILLIGE FEUERWEHR PINKAFELD 

Mit all den Vorteilen, welche uns das Feuer brachte und bringt, birgt es aber auch viele Gefahren und  
Risiken. So war auch dessen unkontrollierte Ausbreitung durch alle Zeitalter hindurch ein Problem,  
welches es zu bewältigen galt. Durch alle Epochen gab es hierfür unterschiedliche Herangehensweisen. 
Bereits im „alten Ägypten“ oder auch in der Römerzeit gab es eigene Feuerlöscheinheiten (bestehend  
zumeist aus Sklaven oder auch Veteranen des römischen Heeres). Ende des 17. Jahrhunderts wurden in 
Wien Feuerknechte zum Brandschutz abgestellt. 1759 erließ dann Kaiserin Maria Theresia die  
„Wiener Feuerordnung“. „Freiwillige Feuerwehren“, wie wir sie kennen, organisierten sich hierzulande  
erst Mitte des 19. Jahrhunderts. Idealistische Bürger schlossen sich zu einem „Feuerwehrverein“ zusam-
men, um einander bei Bränden beizustehen und Leib und Leben sowie Hab und Gut - so gut es die  
vorhandenen Mittel zuließen - zu schützen.  

Die Freiwilligen Feuerwehr Pinkafeld zählt mit ihrem Gründungsjahr 1871 neben der FF Königsdorf-Ort  
im Bezirk Jennersdorf zu den ältesten Feuerwehren des Burgenlandes. Seit eineinhalb Jahrhunderten  
stehen nun schon die Mitglieder der FF Pinkafeld 365 Tage im Jahr, rund um die Uhr für ihre Mitmenschen 
im Einsatz.  

Standen ihnen zu Beginn nur einfachste Hilfsmittel zur Verfügung, so stehen der Freiwilligen Feuerwehr 
der Stadt Pinkafeld heute modernste Fahrzeuge und Gerätschaften sowie ein zweckmäßiges Feuerwehr-
haus zur Verfügung. Dies ist auch notwendig, denn die Einsätze werden immer komplexer.  

Die Brandbekämpfung zählt heute nicht mehr zu den Hauptaufgaben der Feuerwehren. Bekämpfung  
der Auswirkungen von Naturkatastrophen, Verkehrsunfälle sowie die mit den neuesten technischen  
Innovationen (Elektrofahrzeuge, Windräder, …) einhergehenden Unfallrisiken fordern unsere  
Einsatzkräfte tagtäglich und verlangen eine ständige und umfassende Aus- und Weiterbildung.   

150 Jahre sind einmal mehr Anlass genug, um ein aufrichtiges Danke zu sagen. Und gerade jetzt in  
diesen aufgrund der Corona-Pandemie so schwierigen Zeiten, die eigene Gesundheit für in Not  
geratene Mitmenschen hintanzustellen, ist nicht selbstverständlich und setzt hohen Idealismus und  
große Hilfsbereitschaft voraus.  

Ihr seid echte Vorbilder – die Bevölkerung unseres Heimatlandes kann zurecht stolz auf euch sein! 

Gut Wehr und alles Gute für die Zukunft! 

LBD Ing. Alois Kögl 
Landesfeuerwehrkommandant  

1 | VORWORTE
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STADTFEUERWEHR PINKAFELD                                                            
150 JAHRE DIENST AN DER ALLGEMEINHEIT 

1871 ist das Gründungsjahr der Freiwilligen Feuerwehr Pinkafeld, diese ist somit um einiges älter als das  
Burgenland selbst. Fünfzehn Jahrzehnte sind seit damals ins Land gezogen. Nun feiern wir die Inbetriebnahme 
und Segnung des neuen Feuerwehrhauses das endlich genügend Platz für die vielfältigen Aufgaben der  
Stützpunktfeuerwehr Pinkafeld bietet.  

Das gleichzeitig zu feiernde 150-jährige Bestandsjubiläum der FF Pinkafeld gibt mir den willkommenen Anlass, 
mit gebührendem Respekt und wertschätzender Achtung gegenüber allen Mitgliedern, Gönnern und Förde-
rern dieser Wehr, meinen Dank und meine Anerkennung zum Ausdruck zu bringen. In diesen Dank möchte  
ich auch die Familien der Mitglieder eingeschlossen wissen, denn sie haben immer wieder Verständnis für  
eine besondere Idee, der Idee des „Helfen-Wollens“. 

Die Anforderungen im Feuerwehrwesen haben sich während der letzten Jahrzehnte nachhaltig verändert.  
Bedingt durch die stete Technisierung ist von den Einsatzkräften im Feuerwehrdienst Können, Fachwissen  
und vor allem Verantwortungsbewusstsein gefragt. Nur durch qualitativ sehr gut ausgebildete und motivierte, 
sowie stets einsatzbereite Mitglieder und moderne, den heutigen Anforderungen entsprechende Fahrzeuge 
und Geräte sowie deren fachgerechte Unterbringung ist die erfolgreiche Bewältigung gegenwärtiger  
Einsatzanforderungen überhaupt möglich. 

Ich wünsche der Feuerwehr Pinkafeld, dass sie ihre erfolgreiche Arbeit auch in Zukunft weiterhin fortsetzen 
kann. Mögen sich auch in Zukunft immer wieder Männer und Frauen finden, die gerne bereit sind, für den 
Mitmenschen in Not und Gefahr, freiwillig und ehrenamtlich einzutreten und damit ein gesellschaftliches  
Engagement beweisen, das über das normal übliche Maß hinaus geht. 

OBR Wolfgang Kinelly                                                         
Bezirksfeuerwehrkommandant

VORWORTE | 1  
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Sehr geehrte Mitglieder der Feuerwehr Pinkafeld! 
Sehr geehrte Damen und Herren! 

Ein Markenzeichen unserer Stadt ist die große Anzahl der Vereine und die ehrenamtliche und freiwillige  
Mitarbeit der Menschen in diesen Vereinen. 

Am 28. August 1871, also vor 150 Jahren, fand die Gründungsversammlung des „Freiwilligen Feuerwehr- 
Vereines von Pinkafeld“ statt. Diese Feuerwehr ist somit die älteste des heutigen Burgenlandes und war  
eine der ältesten des damaligen Westungarns. Maßgeblichen Anteil an der Gründung hatten zwei, sehr  
unterschiedliche Männer. Einerseits der spätere Textilfabrikant Andreas Friedrich, der zum ersten  
Kommandanten gewählt worden ist, und andererseits der Maler und Vergolder Johann Rohrer,  
Gründungsmitglied des Pinkafelder Männergesangvereins.  

Von Anfang an hat die Feuerwehr einen wesentlichen Anteil zum gesellschaftlichen und kulturellen Leben 
beigetragen und Veranstaltungen zur Unterhaltung der Bevölkerung abgehalten. Wahrscheinlich, gerade 
deshalb, war und ist die Feuerwehr ein wichtiger Kulturträger unserer Stadt. Die Pinkafelder Feuerwehr  
ist seit Beginn mit Pioniergeist und Weitblick tätig. Sie hat auch immer die modernsten Geräte zur  
Brandbekämpfung angeschafft. In diesen 150 Jahren hat die Stadtfeuerwehr Pinkafeld burgenlandweit  
immer eine Vorreiterrolle eingenommen, wie zum Beispiel das erste Tanklöschfahrzeug oder die erste  
„Stille Alarmanlage“. Erwähnenswert sind auch weitere neue Aufgabengebiete wie der Atemschutz, der 
Strahlenschutz und der Katastrophenschutz. 

Die stetige Präsenz einer aktiven und sehr professionell geführten Jugendfeuerwehr ist der Garant für  
die zukünftigen Leistungsträger der Stadtfeuerwehr. Ein krönender Abschluss in diesen 150 Jahren ist  
wohl der Neubau des Feuerwehrhauses. Dieser Bau ist ein Vorzeigeprojekt und eines der modernsten  
Feuerwehrgebäude österreichweit. 

Damals wie heute liegt es an uns, ein Höchstmaß an Sicherheit zu ermöglichen. Die Bevölkerung hat großes 
Vertrauen in unsere Feuerwehr. Dieses Vertrauen soll auch künftig bestehen – mit einer professionellen,  
gut ausgerüsteten Feuerwehr. 

Dass die Feuerwehr heute ist wie sie ist, verdankt sie Menschen. Ich danke heute allen Männern und  
Frauen der ersten Stunde bis zu Ihnen heute, sehr geehrte Kameradinnen und Kameraden – die dem Feuer 
ein Wehrsystem entgegensetzen. Es gibt nur wenige vergleichbare Berufsgruppen, die mit so hohem  
persönlichem Risiko andere retten. 

In diesem Sinne gratuliere ich der Stadtfeuerwehr Pinkafeld recht herzlich zum Jubiläum und  
wünsche weiterhin viel Erfolg. 

LAbg. Mag. Kurt Maczek 
Bürgermeister der Stadt Pinkafeld

1 | VORWORTE
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WERTE LESER UNSERER CHRONIK! 

Als Kommandant der Stadtfeuerwehr Pinkafeld darf auch ich ein paar Worte an Sie richten. 
Seit nunmehr 150 Jahren gibt es Menschen in unserer Heimatstadt, die freiwillig Dienst in unseren  
Reihen tun, um in Not geratenen Menschen zu helfen.  
Wenn man die Geschichte unserer Wehr betrachtet kann man folgende Tugenden feststellen: 

• Pioniergeist  
• Kameradschaft 
• Zusammenhalt 

Immer wieder hat es Mitglieder in unseren Reihen gegeben, die sehr vorausblickend agiert haben und 
auch das burgenländische Feuerwehrwesen durch ihre Ideen maßgeblich beeinflusst haben (erste stille 
Alarmierung; erster Tankwagen; erstes Körperschutzfahrzeug, Kooperation Feuerwehr und HTL –  
um nur einige zu nennen). Ohne die beiden anderen Tugenden, nämlich die Kameradschaft und den Zu-
sammenhalt wäre es aber sicher nicht möglich gewesen, die letzten 150 Jahre so erfolgreich zu meistern.  

Was mich besonders stolz macht, ist der Zusammenhalt in unseren Reihen. Bei uns wird die Sache  
in den Vordergrund gestellt. Unser gemeinsames Hauptziel ist es, Menschen zu helfen – und natürlich 
auch wieder neue Projekte zu entwickeln und umzusetzen. Dies gelingt aber nur mit einem sehr guten 
Team. Die Aufgaben, welche an unsere Wehr gestellt werden, sind so umfangreich, dass es unmöglich ist, 
diese alle alleine zu bewältigen. Ich möchte die Gelegenheit auch nutzen und mich bei meinen Feuer-
wehrkameraden/innen bedanken – ohne deren permanente, riesengroße Unterstützung wäre es nicht 
möglich, eine Feuerwehr in dieser Größenordnung erfolgreich zu führen. Aktuell sind an die 120 Männer/
Frauen in der Stadtfeuerwehr Pinkafeld ehrenamtlich tätig. Ein großer Meilenstein in den letzten 150 Jah-
ren war sicher auch der Neubau unseres Feuerwehrhauses, welches im Jahr 2019 bezogen werden konnte.  

Ich möchte die Gelegenheit aber auch nutzen um mich bei einigen Personen zu bedanken: 
• unseren Familien – Ohne die Unterstützung der Familie ist es unmöglich, dieser Berufung nach-

zukommen. Sehr oft muss die eigene Familie zurückstecken, wenn es wieder darum geht, in Not 
geratenen Menschen zu helfen. 

• unseren Arbeitgebern – Da wir zu 100% aus Freiwilligen bestehen, können wir den Einsatzbe-
trieb nur durch die Unterstützung unserer Arbeitgeber aufrecht erhalten. Es ist heutzutage nicht 
mehr selbstverständlich, dass man den Arbeitsplatz verlassen darf, um in den Einsatz zu gehen – 
ein aufrichtiges Dankeschön! 

• unserer Bevölkerung und unseren Sponsoren – Nur durch ihre finanzielle Unterstützung ist es 
uns möglich, wieder neue Gerätschaften anzukaufen – DANKE! 

Auch wenn es immer schwieriger wird, dieses Ehrenamt auszuführen – ich mache mir um unsere Feuer-
wehr keine Sorgen. Eine gute Nachwuchsarbeit sorgt dafür, dass die nächsten Führungskräfte schon jetzt 
dem „schönsten Hobby der Welt“ nachkommen. 

Ihr  
Kurt Tripamer  
Stadtfeuerwehrkommandant 

VORWORTE | 1
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Wir gedenken  
in Ehrfurcht und Dankbarkeit jener Kameraden, 

die uns im Tod vorausgegangen sind. 
Ihre Opferbereitschaft und Pflichterfüllung 

werden uns immer ein Vorbild sein.

2 | GEDENKSEITE
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BRANDKATASTROPHEN 
IM ALTEN PINKAFELD 

P inkafeld, die älteste deutsche Siedlung des 
heutigen Burgenlandes, die erstmals 860 ur-
kundlich erwähnt worden ist, blieb vom wech-

selvollen Schicksal unserer Heimat nicht verschont. 
Das heutige Burgenland war über Jahrhunderte eine 
Grenzregion mit wechselnden Herrschaftszugehö-
rigkeiten. Zahlreiche Völker und Stämme zogen hier 
durch, oft wurde das Land durch Kriegszüge ver-
wüstet. Im Zuge der zahlreichen kriegerischen Aus-
einandersetzungen seit dem Mittelalter kam es 
auch oft zu Brandschatzungen in Pinkafeld. 

Bereits 1529, im Zusammenhang mit der ersten 
Türkenbelagerung Wiens, hatten Pinkafeld und sei-
ne Umgebung unter türkischen Streifscharen zu 
leiden. Nach der Chronik von Vorau brandschatzte 
ein Trupp Ibrahim Paschas auf dem Rückzug von 
Wien den Ort Pinkafeld in Niederungarn und ent-
fernte sich dann in Richtung Pest. Noch schwerer 
traf den Markt 1532 der Einfall der türkischen Trup-
pen im Zuge der Belagerung von Güns, dem heuti-
gen Györ. Die etwa 3000 Mann starken Truppen 
durchzogen sengend und brennend das Pinkatal 
und die angrenzende Oststeiermark. Dabei wurde 
Pinkafeld vollständig niedergebrannt und dem Erd-
boden gleichgemacht. Die schwergeprüften Be-
wohner, die durch rechtzeitige Flucht in die Wälder 
oder Burgen und befestigte Städte der Umgebung 
wenigstens ihr Leben retten konnten, begannen 
unverzüglich mit dem Aufbau des verwüsteten Or-
tes. 

Über Brände, die nicht infolge von kriegerischen 
Auseinandersetzungen, sondern durch mangelnde 
Brandschutzvorkehrungen, durch Unachtsamkeit 
der Bewohner oder durch Brandstiftung entstanden 
sind, ist bis zum beginnenden 19. Jahrhundert ei-
gentlich nichts bekannt. Denn aus dieser Zeit gibt 
es keine Aufzeichnungen, oder, wenn es solche ge-
geben hat, sind sie nicht bis heute erhalten geblie-
ben. Eine Ausnahme ist ein Verzeichnis der Ab-
brändler der Herrschaft Bernstein für den Zeitraum 
von 1560 - 1575. Danach brannte es in diesen 16 Jah-
ren in Pinkafeld dreimal. Beim größten Brand im 

Jahre 1562 brannten neun Häuser ab, im Jahr 1570 
wurden vier Häuser eingeäschert und 1573 wurde 
ein Haus Raub der Flammen. Daher kann man ver-
muten, dass es auch in Friedenszeiten des Öfteren 
zu Bränden gekommen ist. 

Während der Bocskay-Rebellion 1605/06 dürfte es 
auch zu Brandschatzungen in Pinkafeld gekommen 
sein, denn in einer Urkunde des Kaisers Matthias I. 
von 1610 wird hervorgehoben, dass Pinkafeld in der 
„jüngst entstandenen Rebellion unerachtet ihres 
Vermögens und der nachteiligen Schäden jederzeit 
ganz ehrbar, aufrecht und getreu“ gewesen ist.  

Im Zuge des Türkenkrieges von 1663/64 kam es 
im August 1664 zu einem Gefecht zwischen türki-
schen Streitscharen und der Pinkafelder Bevölke-
rung am Friedhofshügel bei der katholischen Kirche 
des Marktes. Laut einer alten Chronik fielen im Au-
gust 1664 rund 1.000 Bosniaken von Sinnersdorf, 
welches sie zerstört hatten, nach Pinkafeld ein. Die 
Pinkafelder Bürger und Bauern verschanzten sich 
am Friedhofshügel und konnten die Angreifer in 
alle vier Himmelsrichtungen zerschlagen. „Die Lei-
ber vieler Hunderter Heidenseelen bedeckten den 
blutigen Erdboden von Pinkafeld.“ Die Türken-
Kapelle am Nordende der Carl Vaugoin Straße in 
der Nähe der Wiener Straße erinnert an dieses Er-
eignis. Den Pinkafeldern gelang es zwar damals, die 
türkischen Soldaten in die Flucht zu schlagen, aber 
ganz ohne Brandlegungen wird der Ort nicht da-
vongekommen sein. 

Während der zweiten Türkenbelagerung Wiens 
im Jahre 1683 wurde Pinkafeld abermals geplün-
dert und niedergebrannt. Diesmal waren es aber 
nicht türkische Truppen, sondern Steirer, die den 
Ort heimsuchten und Großteils vernichteten. Graf 
Batthyány huldigte nämlich zum Schutz seiner 
Herrschaften die Türken und verbündete sich mit 
ihnen. Daher wurde Pinkafeld von den türkischen 
Truppen verschont. Die Truppen Batthyánys jedoch 
überfielen steirische Grenzdörfer und Städte. Daher 
fielen die Steirer, die über das Bündnis der Batthyá-
nys mit den Türken und über die Verheerungen er-
bittert waren, aus Rache in den Pinkafelder Herr-
schaftsbezirk ein und plünderten und verwüsteten 
Pinkafeld und seine Umgebung. 

GESCHICHTE DER STADTFEUERWEHR PINKAFELD | 3

Geschichte der Stadtfeuerwehr Pinkafeld
von Rudolf Köberl
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Die Bevölkerung Pinkafelds kam in diesen unruhi-
gen Zeiten nicht zur Ruhe, denn während des 
Kuruzzenaufstandes wurde der Markt zweimal 
heimgesucht. 1704 plünderten und brandschatzten 
die Kuruzzen unter ihrem Führer Károlyi den Ort. 
Bei einem neuerlichen Einfall im Jahr 1707 war Pin-
kafeld erneut betroffen. 

Nun war aber die Zeit der kriegsbedingten Brand-
schatzungen vorbei. Aus dem 18. Jahrhundert ist kein 
größerer Brand überliefert, was aber nicht bedeutet, 
dass es keine Brände gegeben hat. Aufgrund von feh-
lenden Aufzeichnungen wissen wir es nicht. In den 
ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts kam es 
in Pinkafeld zu mehreren großen Brandkatastro-
phen, die im Ort selbst ihre Ursachen hatten. 

Im Jahr 1808 brach zweimal Feuer aus, die beide 
durch anonyme Schreiben angekündigt waren und 
den Ort in Angst und Schrecken versetzten. Beim 
ersten Brand am 24. Februar brannten 5 Häuser ab. 
Die zweite Brandlegung am 8. April verursachte ein 
Großfeuer, bei dem 22 Häuser niederbrannten und 
zwei Menschen den Tod fanden. Der Täter blieb un-
bekannt. Die Grundherrschaft und die Nachbarge-
meinden halfen großzügig beim Wiederaufbau. Am 
29. Mai 1810 brannten drei Häuser nieder und am 
18. Jänner 1812 eine ebenso große Zahl. 

Ein noch größeres Brandunglück ereignete sich 
1815. Die sogenannte „Weinhoferchronik“, die ka-
tholische Pfarrchronik, berichtet darüber:  

„Den 8. März um halb drei Uhr nachmittag kam bey 
dem Schmidt Johann Geschrai unter der Fleischbank 
Feuer aus, und da der Schnee bereits geschmolzen, 
und die Strohdächer sehr trocken waren, so stan-
den binnen einer halben Stunde 36 Häuser in 
Flammen. Die Brunst würde nicht so groß gewesen 
seyn, wenn nicht die Bürger abwesend in Walde 
mit Holzhauen beschäftiget gewesen wären.“ Beim 
Wiederaufbau der Häuser durften nach einer Ver-
ordnung des Magistrats keine Strohdächer, sondern 
nur mehr Ziegeldächer errichtet werden. 

Das Jahr 1817, nur zwei Jahre nach dem letzten 
Großbrand, ging in die Geschichte Pinkafelds als 
das „Feuerjahr“ ein. In diesem Jahr brannte es in vier 
Wochen fünfmal. Über den ersten Brand berichtet 
Pfarrer Weinhofer in seiner Chronik: 

“Am Paulus Markt, der den 27. Jänner dießmal ge-
halten wurde, wurde wieder Feuer gelegt in der 
Scheune des Hutmacher Andreas Priemas auf den 
Platz. Bey stiller Witterung ward das Feuer beym 
dritten Stadl glücklich erhalten.“ Beim Löschen des 
Brandes halfen die Bewohner wie immer zusam-
men. Doch diesmal gab es für Pfarrer Weinhofer 
Grund zur Kritik.  

„Da gab es aber beym Löschen viele betrunkene 
Menschen, denen beym Wasserschöpfen der 
übermäßig genossene Wein aus den Augen her-
ausflammte, und es schien das ausgebrochene 
Feuer mit dem letztgelöschten Brande auch aus 
dem Andenken der Meisten geschwunden zu seyn.“  
Am 30. Jänner legte ein neuerlicher Brand fünf 
Häuser in Asche. 

Am 2. Februar 1817 kam es zur größten Brand-
katastrophe Pinkafelds, wobei fast der gesamte 
Ort niederbrannte und zwölf Menschen ums Leben 
kamen. Die Weinhoferchronik berichtet darüber:  

“Am letzten Jänner und am ersten Hornung (Fe-
bruar) ging das Gerede vorzüglich unter den Kin-
dern, daß es am Lichtmeßtage erst recht brennen 
werde, und vorsichtige Hauswirthe brachten auch 
die besseren Geräthschaften, die sie unter dem Da-
che aufbewahrten, in sichere Behältnisse. Der ver-
hängnißvolle zweite Hornung brach heran, das 
Gerede von dem zu entstehenden Feuer wurde lau-
ter, die Gemüther schlugen banger, der Nordwest 
Wind heulte gewaltig, da um ¼ auf 2 Uhr am 
nachmittag die Sagen der Kinder leider wirkliche 
Wahrheit wurden. Es ward Feuer gelegt in der 
Werkstätte des Andreas Stirling, die am Ende der 
Bruckgasse liegt. Im wilden Rauchen brannte die-
selbe auf, der gewaltige Wind riß ein brennendes 
Schaub vom Dache los, und trug es bis auf den mit 
Stroh gedeckten Stalle des Paul Hutter neben den 
Bethaus. Auch dieser Stall stand augenblicklich in 
Flammen, und ehe eine halbe Stunde verging, wa-
ren 98 Häuser samt Stallungen und Scheuern vom 
Feuer ergriffen. Theils die Abwesenheit der meisten 
Pferdezüge auf dem Güssinger Markt, theils der 
heftige Wind, der während der ganzen Brunst 
wüthete, theils die vom gewaltigen Rauchen und 
übergroßen Flammenhitze gesperrten Gassen, die 
zur Pinka führten, machten das Einhalten der 
Flammen geradezu unmöglich. Die ganze Bruck-
gasse aufwärts, mit der ganzen Schloßgasse (heu-
tige Hauptstraße) waren ehe zwei volle Stunden 
vergingen, in die Asche gelegt. Der Rauch, der so 
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dick und so stark der Flamme entstieg, verdunkelte 
über dem Markt eine volle Stunde, die sonst so hel-
le scheinende Sonne, die wie in Blut getaucht, das 
Jammer und Elend noch schaudervoller machte. 
Ob schon viel benachbartes Volk unserem Elende 
abzuhelfen herbey eilte, so konnten sie dennoch 
samt den Einwohnern des Marktes nichts anderes 
als die Hände gegen den Himmel halten, und Gott 
bitten, daß Er dem Sturm gebiethe, den freßenden 
Flammen Schranken setze. Die Heimsuchung Got-
tes ward dadurch markeindringender und herzer-
schüttender gemacht, daß acht Personen, die die 
besseren Geräthe zu retten länger in ihren Häusern 
verweilten, daselbst theils von der Flamme todt 
gebraten, theils von Rauchen erstickt wurden. Die 
Namen der Verbrannten sind: Michl Färber, ein 
Tuchmacherlehrjunker 16 Jahre alt, katholisch. 
Röck Georg, ein Siebbödenmacher samt seiner 
Tochter. Der erstickte Michl Stirling, Färbermeister, 
das Weib, die Mutter und die Dienstmagd des 
Michl Geschray in einem Zimmer, und die Tochter 
des Weltlers, Anna. Vier andere Halbverbranndte 
starben später hin. Es war traurig anzusehen, wie 
während der Brunst bald aus diesem, bald aus je-
nem Hause Ohnmächtige herausgezogen wurden, 
und für die mit dem Tode ringenden, geistliche und 
leibliche Hülfe gerufen wurde. Das herrschaftliche 
Schloß glich einem Spitale, wohin theils erschro-
ckene Kinder, theils Ohnmächtige, theils auch Er-
stickte gebracht wurden.“ 
  
Aus diesem Zeitzeugenbericht lässt sich das Aus-
maß der Katastrophe sowie die Hilflosigkeit der 
Bewohner gegenüber der Gewalt des Feuers erken-
nen. Doch der Schrecken war für die Pinkafelder 
noch nicht zu Ende. Denn am 24. Februar wurde 
abermals in Stirlings Werkstatt Feuer gelegt, und 
am nächsten Tag brannte es in der Streuhütte des 
Johann Guth. Doch diesmal gelang es, den Brand-
stifter zu fassen. Pfarrer Weinhofer berichtet dar-
über:  

„Bey diesem letzten Feuer rangen die gebeugten 
Gemüther ihre Hände gegen den Himmel, und ba-
then Gott der Erbarmung, daß er die Zuchtruthe 
vom Markt wegwende, und Gott erhörte das Fle-
hen; der Mordbrenner wurde entdeckt, und lieber 
Leser, was denkest du, wer war es wohl? Johann 
Heißenberger, ein vierzehnjähriger Knab, welcher 
von der Batthyánischen Glashütte gebürtig vor 
einem Jahre zu dem hiesigen Bäckermeister, Tobias 
Treger, das Handwerk zu erlernen kam. Derselbe 
verhört, wurde nachdem er das sechsmalige Feuer-

legen selbst eingestand, von dem Kriminalstuhl 
lebendig verbrandt zu werden, verurtheilet. Von 
Seiner Majestät dem König (von Ungarn, ist Kaiser 
Franz I. von Österreich) aber dahin begnadigt, daß 
er acht Jahre gefänglich in Ketten sitzen muß, und 
halbjährig 30 Ruthenstreiche auf den Rücken be-
komme.“ 

Am Wiederaufbau der Gemeinde halfen diesmal, 
neben den Nachbargemeinden, auch die Nachbar-
orte in Niederösterreich und der Steiermark, die 
Gutsherrschaft, der Bischof von Steinamanger, Graf 
Erdödy von Rotenturm und Graf Batthyány von 
Jormannsdorf, mit. Zur Erinnerung an das große 
Brandunglück wurde der 2. Februar als Buß- und 
Bettag eingeführt. Gräfin Franziska Batthyány ließ 
aus dem gleichen Grund die Mariensäule am 
Hauptplatz renovieren. Zacharias Werner, der als 
Mitglied des „Wiener Romantikerkreises“ öfters im 
Pinkafelder Schloss verweilte, verfasste folgende 
Inschrift für die Säule: 

Unbefleckt Empfangene, hoch zu loben, 
Stillend äußerer, innrer Flammen toben, 
Huldreich allen, welche Dir vertraun. 
Was zerstört ist, hilf uns neu erbaun! 

Mariensäule am Hauptplatz 
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Bereits im nächsten Jahr kam es wieder zu drei 
Bränden, bei denen aber der Schaden nicht zu groß 
war. Am 14. März 1818 brannte das Haus von Franz 
Knöbel ab, wobei die Ursache unvorsichtiges Tabak-
rauchen war. Die Verantwortlichen der Marktge-
meinde waren aufgrund der erlebten Brandkata-
strophen noch stark geprägt, und als Abschreckung 
vor dem leichtsinnigen Umgang mit dem Feuer 
wurde Franz Knöbel streng bestraft. Er erhielt ein 
Monat Gefängnis und musste, in Ketten gelegt, auf 
der Gasse arbeiten. Am 20. März und am 17. April 
brannte es wiederum, wobei 
der erste Brand vom Schüler 
Johann Luif gelegt wurde. Zur 
Abschreckung wurde darauf-
hin im Mai 1818 im Beisein der 
Schuljugend der erste Straf-
vollzug, die 30 Rutenstreiche, 
an dem Brandstifter Johann 
Heißenberger vorgenommen. 
Gleichzeitig wurde auch der 
Schüler Johann Luif mit Ru-
tenhieben bestraft. 

Am 28. Juli 1827 kam es 
abermals durch Brandstif-
tung zu einem verheerenden 
Brand. Infolge des starken 
Westwindes standen 48 Häu-
ser in Flammen, wobei auch 
die katholische Pfarrkirche in 
Gefahr war. Durch diese zahl-
reichen Brände kam es zur 
Verarmung weiter Teile der 
Pinkafelder Bevölkerung, was 
sich auch auf das Wirt-
schaftsleben nachteilig aus-
wirkte. So waren zahlreiche 
Bewohner gezwungen, viele 
Gründe an Bewohner der 
Nachbargemeinden zu verkau-
fen, um sich eine neue Exis-
tenz aufbauen zu können. 

Eine Besonderheit stellt ein kleiner Brand im Bat-
thyány-Schloss im Jahr 1852 dar, da er Anlass für 
die Entstehung eines Gemäldes war. Die Weinho-
ferchronik berichtet über diesen Brand, der recht-
zeitig entdeckt werden konnte: 

„Besonders waltete Gottes Vorsicht über das herr-
schaftliche Schloß. Durch Sorglosigkeit des Kamin-
fegers entzündete den 11. März der eine Kamin ei-

nen Polsterbaum, der schon mehrere Tage glühen 
mußte. Um Mitternacht wurde, durch das Herab-
fallen eines Ziegels auf die Glocke, der eine Bedien-
te vom ersten Schlafe gewecket durch dessen 
Getöß. Während ein Unwohlsein der Herrschaft 
lief er auf den Gang, und sah zu seinem Erstaunen, 
daß derselbe bereits in Flammen stehe. Nur der 
rastlosen Bemühung der Hausleute gelang es, den 
Brand zu löschen, den die Bewohner des Marktes 
erst beym Erwachen am Morgen erfuhren. Den 
25. März dankte das Volk für die glückliche Ret-

tung der Herrschaft mittelst 
eines Dankamtes.“ 

Diese rechtzeitige Entde-
ckung des Brandes wurde von 
der Bevölkerung bald verklärt 
und als ein Wunder angese-
hen, obwohl Pfarrer Weinho-
fer recht nüchtern darüber 
berichtet hat. Aus Dankbar-
keit über den glücklichen 
Ausgang ließ Gräfin Franzis-
ka Batthyány von Leopold 
Kupelwieser, einem der be-
deutendsten Künstler der 
Biedermeierzeit, ein Votivbild 
malen. Er war auch Mitglied 
des „Wiener Romantikerkrei-
ses“ um Clemens Maria Hof-
bauer. Dieses Gemälde zeigt 
einen schwebenden Schutz-
engel, der das Glöckchen läu-
tet, im Hintergrund ist das 
brennende Schloss abgebil-
det. An der Unterseite des 
Bilderrahmens ist das Glöck-
chen angebracht, das damals 
läutete. Die Inschrift am un-
teren Bildrand weist auf das 
Ereignis hin: 

„Am 11ten März 1852 Morgens 1Uhr, hat eine un-
sichtbare Hand mit diesem Glöckchen die Schla-
fenden erwecket, und vor dem furchtbaren Feuer-
tode bewahret, im Schloß zu Pinkafeld. Gelobt sei 
Jesus und Maria“   

Dieses Gemälde hing früher über dem Nordeingang 
der katholischen Kirche, später befand es sich im 
Saal des Pfarrhofs. Heute kann man das Bild im 
Feuerwehrmuseum, einem Teil des Pinkafelder 
Stadtmuseums, besichtigen.

Votivbild von Leopold Kupelwieser 1851
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PINKAFELD UM 1871 

W ie war die politische und wirtschaftliche 
Situation zur Zeit der Gründung der Feu-
erwehr? Der privilegierte Markt Pinkafeld, 

der auch Mittelpunkt der Herrschaft Pinkafeld der 
Grafen Batthyány war, gehörte damals zum König-
reich Ungarn, das ein Teil des Kaiserreichs Österreich 
war. Nach dem Ausgleich des Jahres 1867 zwischen 
Kaiser Franz Joseph und Ungarn entstand die öster-
reichisch-ungarische Monarchie (auch k. u. k. Monar-
chie oder Doppelmonarchie genannt).  

Da nun im Königreich Ungarn eine eigene Verfas-
sung galt, wurde 1871ein neues ungarisches Ge-
meindegesetz erlassen, demzufolge Pinkafeld eine 
„Großgemeinde“ geworden ist. Somit büßte Pinka-
feld einen Teil seiner Vorrechte, die man bereits im 
Mittelalter erhalten hatte, ein. An der Spitze der 
Gemeindeverwaltung stand der Marktrichter, der 
dem Amt des heutigen Bürgermeisters entspricht. 
Pinkafeld bestand damals aus 300 Häusern und 
hatte 2.482 Einwohner. 

Das wirtschaftliche Wohl von Pinkafeld war in die-
ser Zeit eng mit den Tuchmachern verbunden, die 
nach wie vor das bedeutendste Gewerbe des Ortes 
waren. In den 70er Jahren des 19. Jhs. erfolgte die 
Umwandlung der Tuchmacherzunft zu einer Ge-
nossenschaft, die eine große Spinnerei errichtete. 
Die Tuchmacher stellten sich nun auf die Erzeugung 
von Kotzen und Loden um, was einen wirtschaftli-

chen Aufschwung mit sich brachte. Pinkafeld war 
außerdem ein bedeutender Handelsmittelpunkt.  

Des Weiteren kam es im letzten Drittel des 19. Jhs., 
der sogenannten Gründerzeit, auch in Pinkafeld zur 
Gründung von Industriebetrieben, vor allem zu Tex-
til- und Lederfabriken. Des Weiteren gab es damals 
eine Brauerei, eine Harzfabrik sowie eine Zündholz-
fabrik. Um der gesamten Wirtschaft des Ortes die 
nötigen Finanzen zu sichern, wurde 1872 die Pinka-
felder Sparkasse AG. gegründet. Die Gemeindekre-
ditkasse bestand bereits seit Anfang des 19. Jahr-
hunderts. Im Jahre 1888 wurde die Bahnlinie Stein-
amanger – Pinkafeld eröffnet, wodurch die Groß-
gemeinde an das ungarische Eisenbahnnetz ange-
schlossen wurde. 1877 stellte man die Beleuchtung 
des Ortes auf Petroleumlampen um. Im Jahr 1899 
erfolgte die Gründung der Pinkafelder Elektrizitäts-
werke, eine bedeutende Pionierleistung für die da-
malige Zeit, die für die Wirtschaft einen wesentli-
chen Vorteil mit sich gebracht hat. Pinkafeld war 
somit der erste Ort des heutigen Burgenlandes, der 
mit elektrischem Strom versorgt wurde – seit 1901. 
Pinkafeld hatte ab diesem Jahr auch schon eine 
elektrische Straßenbeleuchtung, früher als Graz! 

Ein Teil der Pinkafelder Bevölkerung war damals 
sehr innovativ und risikofreudig, allem Neuen sehr 
aufgeschlossen und somit im damaligen Westun-
garn seiner Zeit voraus. In diese Zeit der politischen 
und wirtschaftlichen Veränderung unseres Heimat-
ortes fiel die Gründung der Pinkafelder Feuerwehr, 
der ältesten im heutigen Burgenland.

Ältester Stich von Pinkafeld, 1861
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GRÜNDUNG DER FREI-
WILLIGEN FEUERWEHR 
PINKAFELD 

D ie wiederholten Brandkatastrophen in Pinka-
feld und den umliegenden Orten hatten zur 
Folge, dass in den Orten des Südburgenlan-

des Feuerordnungen zur Verhütung von Bränden 
eingeführt wurden. Als besonders vorbildlich galt 
jene von Rechnitz. Auch Pinkafeld hatte eine gültige 
Feuerlöschordnung. Die von der Marktgemeinde 
bestellten Feuerkommissäre hatten in ihrem örtli-
chen Bereich für den Feuerschutz zu sorgen. Ihre 
Aufgabe war es, die Häuser zu inspizieren und hier-
bei besonders auf das Hantieren mit offenem Licht, 
auf das Flachsdörren, Fettauslassen, Ascheverwah-
ren, Schweineabsengen und anderes mehr zu ach-
ten. Sie mussten neben anderen Tätigkeiten die 
Löscheinrichtungen in den Häusern, wie Wasser-
schaff, Feuerstange, Eimer und Leiter, kontrollieren, 
den Nachtwächter überwachen und eine Feuerkas-
se führen. 

Diese Feuerschutzmaßnahmen erwiesen sich aber 
oft als unzureichend und unwirksam. Sie 
wurden von der Bevölkerung meistens 
in gröbster Weise missachtet. Außer-
dem waren die eng aneinandergebau-
ten Häuser mit ihren Strohdächern 
besonders brandgefährdet. Die zahlrei-
chen Brände der damaligen Zeit führ-
ten oft auch zur materiellen Verar-
mung der Bevölkerung. 

Erst aus der Not der Zeit und der Er-
kenntnis der Notwendigkeit eines wirk-
samen Feuerschutzes bildeten sich die 
Freiwilligen Feuerwehren. Die Pinka-
felder spielten dabei eine Pionierrolle 
im damaligen westungarischen Raum.  
Bereits im Jahr 1867 wurde die fort-
schrittlich und aufgeschlossen den-
kende Gemeinde Pinkafeld aktiv. Wie 
aus einem Protokoll zu entnehmen ist, 
hat „die rührige für alles Edle, Nützli-
che und Schöne sinnhabende Gemein-
de Pinkafeld“ eine für die damalige 
Zeit moderne Feuerspritze von der 
Firma Friedrich Seltenhofer aus Öden-
burg (Sopron) bestellt, welche 1868 
geliefert worden ist. Nun erkannte man 

die Notwendigkeit einer möglichst gut organisier-
ten Bedienungsmannschaft für diesen Hydrophor, 
einer handgezogenen Saug- und Druckspritze. Da-
her kamen einige tatkräftige Pinkafelder, unter ih-
nen der Fabrikant Andreas Friedrich und Johann 
Rohrer, auf die Idee, eine Freiwillige Feuerwehr ins 
Leben zu rufen. Angespornt wurden sie durch die 
Gründung der ersten ungarischen Freiwilligen Feu-
erwehr in Ödenburg im Jahr 1863, die aber erst 1866 
staatliche Anerkennung gefunden hat. In Ödenburg 
erfolgte auch die Gründung des Ungarischen Lan-
desfeuerwehrverbandes im Jahr 1870. 

Von Ödenburg ging nun eine rege aufklärende Vor-
tragstätigkeit aus, deren Folge die Gründung der 
ältesten Freiwilligen Feuerwehr des heutigen 
Burgenlandes in Pinkafeld am 28. August 1871 
gewesen ist. Im Eisenburger Komitat, zu dem die 
Marktgemeinde bis 1921 gehörte, war die Pinkafel-
der Feuerwehr die zweitälteste.  

Nach mehreren missglückten Versuchen und 
Überwindung von erheblichen Schwierigkeiten fand 
am 28. August 1871 die Gründungsversamm-
lung des „Freiwilligen Feuerwehr-Vereines von 
Pinkafeld“ statt. 

Handgezogene Saug- und Druckspritze (Hydrophor), um 1868
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Bei der 1. Generalversammlung am 20. Septem-
ber 1871 wurden die Funktionäre gewählt: 

Andreas FRIEDRICH,     
 Hauptmann 
Johann Heinrich ERHARDT,    
 1. Hauptmannstellvertreter 
Johann ROHRER,     
 2. Hauptmannstellvertreter 
Johann PIEHLER,     
 Zeugmeister und Kassier 
Josef STIFTER,      
 Zeugmeister- und Kassierstellvertreter 
Josef MARTIN,      
 Hornist 

Zu Ausschussmitgliedern wurden gewählt: 

Matthias PLÖDERER, Johann MALITS, Emmerich 
FARKAS, Karl SCHÄRF, Michael GRANICH und 
Heinrich BADER. 

Vereinsdiener: Josef HAHN 
55 Feuerwehrmänner wurden aufgenommen 

Erste Seite des Mitgliederverzeichnisses mit den  
Gründungsmitgliedern 1871 

Über die Gründung des Freiwilligen Feuerwehr-Ver-
eins berichtet der zweite Kommandant G. Adolf 
Friedrich bei der Festversammlung zum 25-jährigen 
Jubiläum im Jahr 1896. Dieser Bericht ist im Proto-
kollbuch der Feuerwehr enthalten: 

„Das Hauptverdienst, den Verein ins Leben gerufen 
zu haben ist zwei Männern zu verdanken, welche 

mit edlem Eifer, keine Mühe scheuend, nicht ruhten, 
bis der Verein auf festen Boden und eigenen Füßen 
stand. Es hat viele Mühe gekostet, bis die Dienstvor-
schriften und Statuten des Vereines von der hohen 
Regierung genehmigt wurden. Es hat abermals viele 
Mühe gekostet, dem Verein die nötigen Löschgeräte 
zu verschaffen - denselben die nötige Schulung bei-
zubringen. Diese zwei Männer sind Herr Andreas 
Friedrich und Herr Johann Rohrer.“ 

Andreas Friedrich war vierzehn Jahre hindurch der 
erste Kommandant der Feuerwehr und anschließend 
10 Jahre Ehrenhauptmann und Präses bis zu seinem 
Tod im Jahre 1895. Johann Rohrer war 33 Jahre lang 
Kommandant-Stellvertreter und war 1904 als Eh-
renkommandant in die Reserve übergegangen, ver-
starb aber noch im selben Jahr. 

Maßgeblichen Anteil an der Gründung des 
Freiwilligen Feuerwehr-Vereins hatte auch der 
Pinkafelder Männergesangsverein, der bereits 
1863 gegründet worden ist. Einem Gründungsmit-
glied der Feuerwehr ist es gelungen, den Männerge-
sangsverein für die Feuerwehr zu gewinnen. Im Pro-
tokollbuch heißt es dazu: 

„ ...der Männergesangsverein, welcher insgesamt 
in den freiwilligen Feuerwehr-Verein eingetreten 
ist, mithin war der Verein gegründet, denn die 
Sänger, welche nur alles Gute, Schöne und Edle 
unterstützen, haben den Vereinsgeist schon in den 
Feuerwehrverein mitgebracht und festgehalten,... . 
Daher hat auch der Pinkafelder Männergesangs-
verein... einen Hauptantheil an der Gründung des 
freiwilligen Feuerwehrvereines.“  

Damals wurde folgender Aufruf zum Eintritt in den 
freiwilligen Feuerwehr-Verein Pinkafeld getätigt: 

„… das gefertigte Comité hat den Antrag auf Er-
richtung einer freiwilligen Feuerwehr in Anerken-
nung des gemeinnützigen Zweckes derselben 
schnelle und ausgiebige Hilfe bei Feuersgefahren 
zum Beschlusse erhoben und die Bewilligung des 
Gemeindeausschusses. In Erfüllung dieser wichti-
gen Aufgabe, wenden wir uns daher an unsere ge-
ehrten Mitbürger, welche den Beruf in sich fühlen, 
durch ihren Eintritt in die zu gründende freiwillige 
Feuerwehr allen Einwohnern und der Nachbarorte 
Schutz und Hilfe in Feuersgefahr bringen. Die frei-
willige Feuerwehr wird bestehen: aus ausübenden 
Mitgliedern oder Feuerwehrmännern, mit der Ver-
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pflichtung zur Zahlung eines jährlichen Beitrages 
zu Feuerwehrzwecken. Zum Eintritt in die Freiwilli-
ge Feuerwehr sind unbescholtene männliche Ein-
wohner des Ortes, welche das 20. Lebensjahr zu-
rückgelegt haben, berufen. 

Der Freiwilligen Feuerwehr anzugehören, ist ver-
dienstlich und ehrend für jedes Mitglied, welches 
die mit dem Berufe verbundenen, manchmal gro-
ßen Aufopferungen nicht scheut, sondern sich 
denselben im allgemeinen Interesse stets bereitwil-
lig unterzieht. Es möge daher jeder Beitretende der 
Verpflichtung, welche er übernimmt, wohl bewußt 
sein, damit das Institut, wenn es gegründet ist, 
durch treue Pflichterfüllung aller seiner Mitglieder 
sich bewähren und das Vertrauen und die Achtung 
aller Bewohner genieße. 

Die Anmeldungen geschehen beim Comité unter 
Angabe der Namen und Charakter.“ 

Kommandantenhelm aus der Gründungszeit 

VORSCHRIFT, GRUNDGE-
SETZ UND DIENSTVOR-
SCHRIFT 

Eine der ersten Tätigkeiten der Freiwilligen Feu-
erwehr war die Erstellung der nötigen Statu-
ten und Vorschriften. Diese wurden von der 

Führung der Feuerwehr, gemeinsam mit den Ver-
tretern der politischen Gemeinde, mit großem 
Ernst und großer Sorgfalt sehr ausführlich, detail-
liert und genau ausgearbeitet, so dass sie heute 
noch als Vorbild für Dienstvorschriften gelten kön-
nen. So wurden drei Satzungen erstellt: Vorschrift, 
Grundgesetz und Dienstvorschrift der freiwilli-
gen Feuerwehr zu Pinkafeld.   

In der Vorschrift wird zuerst festgehalten, dass die 
Gemeinde Pinkafeld die neue Spritze der Feuerwehr 
zur freien Verfügung übergibt. Des Weiteren wird 
ausführlich abgehandelt, wie sich die Bevölkerung 
im Brandfalle zu verhalten hat und auf welche Wei-
se sie die Feuerwehr zu unterstützen hat. Außer-
dem werden einige vorbeugende Feuerschutzmaß-
nahmen festgelegt. Sehr fortschrittlich sind die Pa-
ragraphen 20 und 21, in denen es um die Nachfor-
schung der Brandursache durch Sachverständige 
und Zeugen geht. Außerdem wird festgelegt, dass 
in den Orten Riedlingsdorf, Grafenschachen, Sin-
nersdorf, Wiesfleck und Quangern (Gfangen) un-
aufgefordert Hilfe geleistet wird. 

Im Grundgesetz sind die eigentlichen Vereinsstatu-
ten, wie wir sie heute nennen würden, enthalten. So 
wird hier die Organisation der freiwilligen Feuer-
wehr, die sich in Steigermannschaft, Spritzenmann-
schaft, Wasserzubringer und Schutzmannschaft 
gliedert, beschrieben. Des Weiteren werden die 
Aufgaben der gewählten Organe genannt, die je-
weils für ein Jahr von der Feuerwehr selbst gewählt 
werden. Außerdem sind die Bekleidung sowie die 
Rechte der Gemeindevertretung niedergeschrieben. 

In der Dienstvorschrift sind, wie schon der Name 
sagt, die Pflichten, sowie in sehr ausführlicher Wei-
se die Aufgaben und Tätigkeiten der einzelnen Feu-
erwehrmänner im Einsatzfall beschrieben.  

Wann genau diese Vorschriften ausgearbeitet wur-
den, kann man nicht mit Sicherheit feststellen. Auf 
jeden Fall sind sie vor dem 11. April 1874 entstanden, 
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denn an diesem Tag wurden die Statuten vom Re-
präsentantenkörper des privilegierten Marktes Pin-
kafeld, wie damals der Gemeinderat genannt wur-
de, genehmigt. Dies ist aus dem Originalprotokoll 
der Gemeindevertretung mit der genauen Abschrift 
der Statuten der Feuerwehr zu ersehen. Außerdem 
existiert eine gedruckte Version dieser Vorschriften, 
die mit dem Gründungsdatum der freiwilligen Feu-

erwehr, dem 28. August 1871, versehen ist. Dass 
man diese Statuten tatsächlich schon bei der Grün-
dungsversammlung festgelegt hat, ist eher un-
wahrscheinlich. Es ist anzunehmen, dass sie erst in 
der Zeit danach ausgearbeitet worden sind. 

Im Folgenden wird die gedruckte Version darge-
stellt. 

GESCHICHTE DER STADTFEUERWEHR PINKAFELD | 3

Titelseite der original handschriftlichen Version 1871 

150 JAHRE
1871 — 2021



18

3 | GESCHICHTE DER STADTFEUERWEHR PINKAFELD



19

GESCHICHTE DER STADTFEUERWEHR PINKAFELD | 3

150 JAHRE
1871 — 2021



20

3 | GESCHICHTE DER STADTFEUERWEHR PINKAFELD



21

GESCHICHTE DER STADTFEUERWEHR PINKAFELD | 3

150 JAHRE
1871 — 2021



22

AUFBAU DER FEUER-
WEHR VON 1871 BIS 1885 

Der erste Kommandant des Freiwilligen Feu-
erwehr-Vereins von Pinkafeld war HAUPT-
MANN ANDREAS FRIEDRICH (28. 8. 1871 

- 11. 1. 1885). 

Nach der Gründung begann man rasch mit der Or-
ganisation und der Ausstattung der Feuerwehr mit 
den notwendigen Geräten. Im Laufe des Grün-
dungsjahres wurden noch weitere 32 Mitglieder 
aufgenommen, womit sich die Mitgliederzahl auf 
87 erhöhte. Um die finanziellen Mittel zur Verfü-
gung zu haben, wurde eine Vereinskasse angelegt, 
in die jeder Feuerwehrmann monatlich 5 Kreuzer zu 
entrichten hatte. Außerdem führte man alljährlich 
Sammlungen unter der Bevölkerung durch, auch 
die Gemeinde und die Grundherrschaft der Bat-
thyány unterstützen die Feuerwehr. 

Im Jahr 1872 wurden eine zweirädrige Abprotz-
Saugspritze, ein Gerätewagen sowie Schiebe- und 
Dachleitern, Schläuche, Steigerausrüstungen und 
Werkzeuge angeschafft. Für die Unterbringung der 
neuen Geräte mietete man eine Wagenremise an, 
die sich im sog. Molnarffyschen Haus in der Haupt-
straße befand. Im Jahr 1879 stellte die Gemeinde ein 
eigenes Gerätehaus mit Steigerwand und Wachlo-
kal zur Verfügung. Dieses erste Feuerwehrhaus be-
fand sich in der Mariengasse, im heutigen Haus der 
Familie Putz. Die Uniformen wurden zum größten 
Teil von den Feuerwehrmännern selbst bezahlt. 

Am 4. Dezember 1871 bestand die Freiwillige Feu-
erwehr Pinkafeld beim Vollbrand des Hauses und 
Wirtschaftsgebäudes von Franz Pöll die Feuertaufe, 
wobei sie sich dabei die ersten Lorbeeren verdienen 
konnte. 

Bis 1874 musste die Feuerwehr insgesamt fünfmal 
zu Bränden ausrücken. Die Ausbildung der Feuer-
wehrmänner bei zahlreichen Übungen wurde sehr 
ernst genommen, wobei auf das regelmäßige Er-
scheinen großer Wert gelegt wurde. Dazu berichtet 
das Protokoll vom 25. November 1875: 

„Letztens wird die Absentenliste durch den Herrn 
Hauptmann verlesen. Bei abgehaltenen 8 Übungen 
im ganzen Jahre sind nur zwei Mitglieder jedes Mal 
ausgeblieben. Es wurde beschlossen, daß diese 

zwei Herrn auszuschließen sind. Diejenigen Herrn 
Mitglieder, welche 4 und 5 mal ausgeblieben sind, 
wird der Herr Kommandant einzeln vorrufen und 
ermahnen.“ 

Die Einsatzfreude der meisten Feuerwehrmänner 
war in den ersten Jahren sehr groß. 

In den acht Jahren von 1874 bis 1882 brannte es 
glücklicherweise in Pinkafeld kein einziges Mal. Diese 
Tatsache war wohl mit ein Grund dafür, dass zahlrei-
che Feuerwehrmänner immer weniger zu den abge-
haltenen Übungen erschienen sind. So konnten eini-
ge Übungen gar nicht durchgeführt werden, da zu 
viele Männer in den einzelnen Mannschaften fehlten. 
Jahr für Jahr bemühte sich Kommandant Andreas 
Friedrich durch eindringliche Appelle bei den Gene-
ralversammlungen, seine Männer zu mehr Einsatz-
willen und Leistungsbereitschaft zu motivieren. Zur 
Entschuldigung der nicht ständig bereiten Feuer-
wehrmänner sei darauf hingewiesen, dass jeder als 
Handwerker oder Bauer hart arbeiten musste, um 
seine große Familie zu ernähren. 

Im Jahr 1877 berichtete Kommandant Andreas 
Friedrich der Generalversammlung, dass die Pinka-
felder Feuerwehr „dem Bunde der Feuerwehren 
jenseits der Donau - somit auch als Mitglied dem 
Central Landesfeuerwehr Verein für Ungarn beige-
treten ist.“ 

                          Pinkafelds freiwillige Feuerwehr 1878 
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Bei der Generalversammlung im Jahr 1880 wird 
über die Mitgliederzahl und die Organisation der 
Feuerwehr berichtet. Der Mitgliederstand betrug 
90 Mann: ein Kommandant und zwei Stellvertre-
ter, Steigermannschaft (18 Mann), Spritzenmann-
schaft (30 Mann), Hydrophor- und Wassermann-
schaft (29 Mann) und Schutzmannschaft (10 Mann). 

Vorstand 1881 

Im Jahr 1881 feierte die Freiwillige Feuerwehr das 
zehnjährige Gründungsfest, wobei 46 Feuerwehr-
männer mit der zehnjährigen Verdienstmedaille 
ausgezeichnet wurden. Schon damals nutzte man 
solche Anlässe, um Gelder für Neuanschaffungen 
aufzutreiben. So bekam die Feuerwehr in diesem 
Jahr eine vierrädrige Saugspritze, eine verbesserte 

Schub- und Dachleiter, einen zweiten Gerätekarren, 
Steigerausrüstungen und Schläuche. 

Die Freiwillige Feuerwehr wurde immer wieder von 
der Gemeinde Pinkafeld und von einzelnen Vereinen 
finanziell unterstützt. So veranstaltete der Pinka-
felder Gesangsverein 1883 ein Konzert und eine Lot-
terie zugunsten der Feuerwehr, die 210 Gulden ein-
brachten. 1884 spendete die Gemeinde 300 Gulden, 
mit denen neue Monturen für 62 Feuerwehrmänner 
angeschafft wurden. Auch die Pinkafelder Sparkas-
sa und die Gemeinde-Kreditkasse unterstützten die 
Feuerwehr immer wieder. 

Am 11. Jänner 1885 legte Hauptmann Andreas Fried-
rich seine Kommandantenstelle aus gesundheitli-
chen Gründen zurück. In seiner vierzehnjährigen 
Tätigkeit hat er mit großer Einsatzbereitschaft, 
Ausdauer und mit Idealismus, wie dem Protokoll-
buch zu entnehmen ist, die Freiwillige Feuerwehr 
aufgebaut, organisiert, ausgebildet und ausgerüs-
tet. 1885 betrug der Mitgliederstand 93 Mann. Un-
ter seiner Führung musste die Feuerwehr in Pinka-
feld siebenmal und in Riedlingsdorf viermal zu 
Bränden ausrücken. Die Generalversammlung 
wählte Andreas Friedrich zum Ehrenhauptmann 
und Präses. 

Vorstand mit Mannschaft 1881
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AUSBAU DER FEUERWEHR 
BIS ZUM ERSTEN WELT-
KRIEG VON 1885 BIS 1914 

Zweiter Kommandant des Freiwilligen Feuer-
wehr-Vereins Pinkafeld war HAUPTMANN 
G. ADOLF FRIEDRICH (11. 1. 1885 - 2. 2. 1920). 

Der neue Kommandant begann sofort, die Schlag-
kraft der Freiwilligen Feuerwehr durch bessere 
Ausbildung und Ausrüstung zu erhöhen. In den fol-
genden zehn Jahren wurden laufend neue Schläu-
che, Eimer, Schlauchkarren und auch Wasserwägen 
angeschafft. So wurde 1891 die Gemeindevertre-
tung aufgefordert, aufgrund der “feuerpolizeilichen 
Normalverordnung des Eisenburger Comitats §5, 
Punkt 2... zwei Wasserwägen mit je einem Faße in 
der Größe von 8 Hektoliter“ anzuschaffen. 

Hauptmann Adolf Friedrich musste auch, wie sein 
Vorgänger, etliche Feuerwehrmänner an die Einhal-
tung ihrer eingegangenen Pflichten erinnern. 
Andererseits bedankte er sich bei jenen Männern, 
die immer wieder regelmäßig zu den Übungen ge-
kommen sind. Auch neue Ideen zur Motivation der 
Mitglieder wurden entwickelt. So berichtet das Pro-
tokoll von der Ausschusssitzung vom 11. Jänner 1887 
Folgendes: 

„Es soll bei der löblichen Repräsentanz (ist die 
Marktgemeinde) erwirkt werden, daß der Betref-
fende, der bei Bränden zuerst die Spritze bespannt 
ein Honorar von 5 Gulden bekomme, und dies öf-
ters durch Trommelschlag zu publizieren.“ 

Die Feuerwehrmänner unterschieden jedoch 
zwischen Übung und Ernstfall. Während bei den 
Übungen die Teilnahme zu wünschen übrigließ, wa-
ren bei den wenigen Bränden (1886 in Sinnersdorf 
und 1887 in Riedlingsdorf) viele Männer mit großem 
Eifer bei der Sache, was der Kommandant auch lo-
bend hervorhob. 
  
Ein Problem war damals die rasche Alarmierung der 
Feuerwehr im Brandfalle. So konnte die Feuerwehr 
bei einem Brand in Wiesfleck im Jahr 1887 nicht ein-
schreiten, da sie nicht rechtzeitig alarmiert werden 
konnte. Daher hat Kommandant Adolf Friedrich 
Folgendes festgelegt: 

„...nämlich, daß nicht erst die Erlaubnis oder der 
Befehl zur Alarmierung der Feuerwehr beim Com-
mando einzuholen sei, wie dies auch bei dem 
Brande in Wiesfleck der Fall war, sondern daß, all-
sogleich beim Bemerken eines Brandes in unserem 
Rayon, die Feuerwehr durch die dazu bestimmten 
Signale zu alarmieren sei. Besser die Feuerwehr 
zweimal oder noch öfter umsonst zu alarmieren, 
als einmal zu spät.“ 

Bei der Ausschusssitzung vom 4. Jänner 1888 „wur-
de über Antrag des Herrn Commandanten be-
schlossen, dem Landes-Feuerwehr-Verbande 
abermals beizutreten, obwohl bis jetzt für unseren 
Verein noch kein Nutzen oder Vortheil ersichtlich 
ist.“  Außerdem wurde bei dieser Sitzung der Vor-
schlag gemacht, „diesen Fasching wieder einen 
Feuerwehrball zu veranstalten“. Dies ist der erste 
Hinweis im Protokollbuch darauf, dass die Freiwilli-
ge Feuerwehr schon in ihrer Anfangszeit Veranstal-
tungen zur Unterhaltung der Bevölkerung abhielt 
und somit am gesellschaftlichen Leben der Markt-
gemeinde teilnahm. Diese Tradition hat sich bis 
heute gehalten. Seit einigen Jahren ist der Feuer-
wehrball, der heute im Rathaussaal stattfindet, der 
einzige Pinkafelder Ball. Im selben Jahr unternahm 
man auch einen Ausflug nach Bad Tatzmannsdorf. 
Aus dem Jahr 1890 wird über ein sehr gelungenes 
Waldfest, auch in finanzieller Hinsicht, berichtet. 
Außerdem hielt die Feuerwehr jeweils im Frühjahr 
ein sogenanntes „Majalis“ ab, dies war eine Art 
Maikränzchen. Diese Waldfeste und Majalis dürften 
schon seit längerer Zeit veranstaltet worden sein. 
Auf alle Fälle organisierte die Feuerwehr von nun 
an fast jährlich diese beiden Feste. So war es schon 
damals üblich, durch Feste und Bälle Gelder für die 
zahlreichen Neuanschaffungen einzunehmen.  

1888 wurde der Arzt Dr. Ulreich bei der Feuerwehr 
aufgenommen, um bei den Einsätzen einen ärztli-
chen Beistand zu haben. 

Die Feuerwehr wurde auch auf dem Gebiet der 
Brandverhütung aktiv. So schuf man 1888 eine 
wichtige Institution zum Wohle der Pinkafelder, den 
Nachtwach- und Feuerwach-Kontrolldienst, der 
von Feuerwehrmännern freiwillig durchgeführt 
worden ist. Auch hier waren die Pinkafelder Vorrei-
ter und ihrer Zeit voraus, denn erst zwei Jahre spä-
ter wurde ein solcher Wachdienst vom Komitats-
feuerwehrverband vorgeschrieben. Interessant ist, 
dass einige Jahre später die Feuerwehr freiwillig die 
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Aufgabe übernahm, bei diesem Wachdienst auch 
für Ruhe und Ordnung in den Gassen und Straßen 
zu sorgen, was nicht immer einfach gewesen sein 
wird. Diese Aufgabe wurde 1902 sogar noch ausge-
weitet. Auf Ansuchen der Gemeindevertretung 
übernahm der Nachtwach- und Feuerwachdienst 
auch die Kontrolle der Sperrstunde in den Gast- 
und Kaffeehäusern. Dafür erhielten die Feuer-
wehrmänner aber eine Entlohnung von der Ge-
meinde. Bezüglich der Brandverhütung forderte die 
Feuerwehr die Gemeindevertretung auf, zweimal 
jährlich in den Häusern die Reinhaltung der Schorn-
steine und Instandhaltung der Löschvorrichtungen 
zu überprüfen. 

Im Jahr 1891, 20 Jahre nach ihrer Gründung, ge-
hörten der Freiwilligen Feuerwehr Pinkafeld 110 Mann 
an. Die Gesamtlänge der Schläuche betrug damals 
316 Meter. Dies war aber zu wenig, um alle Häuser 
des Ortes von der Pinka aus zu erreichen. Daher 
wurden bis 1895 auf Anregung der Feuerwehr von 
der Gemeinde drei Wasserbassins mit je 30 m³ In-
halt an Stellen, wo Wassermangel herrschte, ange-
legt. Diese Bassins befanden sich am Rathausplatz, 
am Hauptplatz und am Marktplatz. Dadurch konn-
te die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr erheblich 
gestärkt werden. Zusätzlich bemühte sich die Feu-
erwehr aber auch um die Anschaffung von Was-
serwägen, wie bereits oben erwähnt wurde.  

Im August 1891 fand in Ödenburg ein Feuerwehrtag 
statt, an dem 16 Feuerwehrmänner aus Pinkafeld 
teilnahmen. Dies wurde zum Anlass genommen, 
neue Uniformen für alle Mitglieder schneidern zu 
lassen.  

Am 7. und 8. Juni 1892 veranstaltete die Freiwillige 
Feuerwehr mit dem Männergesangsverein eine 
größere Festlichkeit aus Anlass des 25-jährigen 
Krönungsjubiläum des Königs von Ungarn, Kaiser 
Franz Josef. Der Kaiser von Österreich hatte sich 
nämlich nach dem Ausgleich mit Ungarn 1867 in 
Budapest zum König von Ungarn krönen lassen.  

Der Freiwillige Feuerwehr-Verein Pinkafeld war lan-
ge Zeit einer der wenigen Feuerwehr-Vereine im 
Gebiet des heutigen Burgenlandes. Die zweitälteste 
Feuerwehr im Land wurde 1874 in Eisenstadt ge-
gründet. Die ältesten Feuerwehren des Südburgen-
landes nach Pinkafeld sind Eltendorf (1875 gegr.), 
Rechnitz (1878) sowie Großpetersdorf, Stegersbach 
und Heiligenkreuz, die 1879 gegründet wurden.  

Entwürfe der Uniformen der ungarischen Feuerwehr  

Durch das Vorbild des Pinkafelder Feuerwehrvereins 
und wahrscheinlich auch durch Unterstützung und 
Anregung aus Pinkafeld gründeten sich bereits sehr 
früh in den Nachbargemeinden von Pinkafeld Frei-
willige Feuerwehren. So entstanden bereits 1880 die 
Feuerwehren von Wiesfleck und Riedlingsdorf und 
im Jahr 1882 jene von Oberschützen, Jormannsdorf 
und Bad Tatzmannsdorf. Die Feuerwehr von Ober-
wart wurde erst 1884 gegründet. Zur Gründung vie-
ler Feuerwehren in den Gemeinden des heutigen 
Burgenlandes kam es durch die feuerpolizeiliche 
Regierungsverordnung von Ungarn vom Jahre 1888 
und durch die folgende feuerpolizeiliche Verord-
nung des Eisenburger Komitats, in denen die Grün-
dung von Feuerwehren vorgeschrieben worden ist. 
So wurden von 1888 bis 1891 im heutigen Burgen-
land in 104 Gemeinden Feuerwehren gegründet. 

1894 wurde laut diesen feuerpolizeilichen Verord-
nungen die sogenannte „Gemeinde- oder Mussfeu-
erwehr“ in Pinkafeld eingeführt. Der Kommandant 
sah dies sehr positiv, da er sich von dieser Gemein-
defeuerwehr tatkräftige Unterstützung erwartete. 
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Über die Tätigkeit dieser Gemeindefeuerwehr ist 
außer der Mitgliederstärke nur sehr wenig bekannt. 
Man weiß nur, dass sie einige Mal bei Bränden ge-
holfen hat. Das Jahr der Auflösung kann auch nicht 
genau festgestellt werden. In der Chronik des Feu-
erwehrvereins wird sie 1901 zum letzten Mal er-
wähnt. Da es in Pinkafeld eine gut funktionierende 
Freiwillige Feuerwehr gab, war diese Gemeindefeu-
erwehr eigentlich nicht notwendig. Außerdem wird 
man erkannt haben, dass es besser ist, alle verfüg-
baren Kräfte in einer Wehr zu konzentrieren. 

Im Jahr 1895 starb der Gründer, Ehrenhauptmann 
und Präses der Freiwilligen Feuerwehr, Andreas 
Friedrich. Er war auch nach dem Rücktritt als 
Kommandant eng mit der Feuerwehr verbunden 
und nahm regen Anteil an der Entwicklung des Ver-
eins. Als neuer Präses wurde der Marktrichter und 
Königliche Rat Emanuel Stöhr gewählt. Die Position 
des Marktrichters ist mit jener des heutigen Bür-
germeisters zu vergleichen. 

Am 28. und 29. Juni 1896 wurde das 25-jährige Be-
standsjubiläum feierlich begangen, wobei die 
höchsten Würdenträger des Eisenburger Komitats 
anwesend waren. Aus diesem Anlass hielt der Ei-
senburger Komitats-Feuerwehrverband seine Gene-
ralversammlung in Pinkafeld ab. Bei der Festver-
sammlung wurden 29 Feuerwehrmänner mit dem 
25-jährigen Ehrendiplom ausgezeichnet. Zu den 
Feierlichkeiten kamen 28 Feuerwehren mit 422 Mann 
aus dem Eisenburger und Ödenburger Komitat, aber 
auch einige Wehren aus der Steiermark. Durch eine 
Kranzniederlegung und eine besinnliche Feier, an 
der alle anwesenden Feuerwehren teilnahmen, ge-
dachte man im Friedhof am Grab von Andreas 
Friedrich, des Gründers der Freiwilligen Feuerwehr-
Vereins Pinkafeld. 

In diesem Jubiläumsjahr hatte die Freiwillige Feu-
erwehr 124 Mitglieder. In den ersten 25 Jahren 
musste die Pinkafelder Feuerwehr zu 27 Bränden 
ausrücken, achtmal in Pinkafeld und neunzehnmal 
in die umliegenden Gemeinden. 

Im Jahr 1899 gründete man eine Feuerwehr-Mu-
sikkapelle, womit ein lang gehegter Wunsch der 
Feuerwehr und der gesamten Bevölkerung von Pin-
kafeld erfüllt worden ist. Dazu berichtet das Proto-
koll vom 29. Feber 1899: 

“Ein Musiklehrer oder Kapellmeister namens Josef 
Zotter, wurde vom Ausschuße auf drei Jahre enga-
giert mit einem Honorar von 240 Gulden ö. W. pro 
Jahr, Wohnung und Holz frei.“ 

Die Kosten zur Bezahlung des Kapellmeisters wur-
den größtenteils durch freiwillige Spenden auf drei 
Jahre von der Bevölkerung aufgebracht. Die An-
schaffung der notwendigen Instrumente kostete 
586 Gulden und 9 Kreuzer ö. W.. Die Kapelle wurde 
bald bei verschiedenen Festen und öffentlichen An-
lässen eingesetzt. Die Bezahlung des Kapellmeisters 
war aber in den folgenden Jahren trotz Unterstüt-
zung von Seiten der Gemeinde ein Dauerproblem. 
Daher kam es aufgrund Geldmangels 1905 zur Still-
legung der Musikkapelle. Bald darauf kam es zur 
Gründung eines Musikvereins in Pinkafeld, der auch 
von der Feuerwehr durch Verleihen der Musikin-
strumente unterstützt worden ist. Wahrscheinlich 
spielten auch viele Feuerwehrmusiker bei der neuen 
Kapelle mit.  

1901 wurde beschlossen, „daß, nachdem viele älte-
re Herrn, denen das Ausrücken schon zu beschwer-
lich ist und aufrichtig gestanden auch nicht mehr 
verlangt werden kann, dieselben aber doch dem 
Vereine angehören wollen, diese als Ehrenmitglie-
der zu ernennen.“ 

Eine weitere Verbesserung der Ausbildung der Feu-
erwehrmänner brachte die Einführung von theore-
tischen Übungen und Vorträgen im Jahr 1903 mit 
sich. Diese erwiesen sich als nutzbringend und wur-
den nun zu einer Dauereinrichtung. Im darauffol-
genden Jahr wurde eine 16 Meter lange mechanische 
Schubleiter angeschafft, womit nun auch die höchs-
ten Gebäude des Ortes erreicht werden konnten. 

Erwähnenswert ist die Tatsache, dass es in Pinkafeld 
14 Jahre lang, von 1890 bis 1903, zu keinem einzigen 
Brand kam. Ein Grund für diese erfreuliche Tatsache 
war sicher der Nachtwach- und Feuerwachkon-
trolldienst, der nach wie vor regelmäßig und gewis-
senhaft durchgeführt worden ist. In diesen 14 Jah-
ren hatte die Feuerwehr aber 13mal die Gelegen-
heit, ihr Können bei Bränden in Riedlingsdorf, Wies-
fleck, Sinnersdorf und Grafenschachen unter Be-
weis zu stellen. Genau so interessant ist es, dass es 
in den darauffolgenden Jahren 1904 und 1905 gleich 
sechsmal in Pinkafeld brannte. 
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Um die Jahrhundertwende kam es auch zur 
Neuorganisation der Freiwilligen Feuerwehr 
nach den Vorschriften des ungarischen Landesfeu-
erwehrverbandes. Um die Übungen und die Kom-
mandosprache einheitlich durchführen zu können, 
wurde Johann Nepomuk Loidl 1904 zu einem Feu-
erwehrfachkurs nach Budapest entsandt. Wahr-
scheinlich ist damals die ungarische Kommando-
sprache anstelle der deutschen Sprache eingesetzt 
worden. In dieser Zeit kam es nämlich zu sehr star-
ken Magyarisierungstendenzen in der ungarischen 
Reichshälfte, die alle nicht ungarisch sprechenden 
Minderheiten betroffen hat. Davon war auch das 
vorwiegend deutsch, aber auch das kroatisch besie-
delte Deutsch-Westungarn betroffen. Im Jahr 1898 
wurden laut einer Verordnung des ungarischen In-
nenministeriums auch alle Ortsnamen magyari-
siert. So kam es zur Umbenennung von Pinkafeld zu 
Pinkafö, was auch den Vereinsnamen der Feuer-
wehr betraf. Die Protokolle der Pinkafelder Feuer-
wehr wurden, trotz Anordnung der Behörden diese 
in ungarischer Sprache zu verfassen, aber weiterhin 
in deutscher Sprache geschrieben. Die Bevölkerung 
Pinkafeld war schon immer zum größten Teil 
deutschsprachig, obwohl sicher etliche Bewohner 
auch der ungarischen Sprache mächtig waren. Die-
se Tendenzen hielten bis zum Anschluss des Bur-
genlandes an Österreich im Jahr 1921 an. 

Am 29. Juni 1907 fand in Pinkafeld zum zweiten Mal 
die Generalversammlung des Eisenburger Komitats-
Feuerwehrverbandes statt. 

Im Jahre 1908 ging ein langgehegter Wunsch der 
Feuerwehr in Erfüllung. Nachdem das alte Geräte-
haus in der Mariengasse schon recht baufällig ge-
worden war, erhielt die Feuerwehr von der Gemeinde 
ein neues Gerätehaus mit Steigerturm. Es handel-
te sich dabei um den ehemaligen katholischen Pfarr-
hof, einem schönen Bürgerhaus mit klassizistischen 
Elementen, errichtet zu Beginn des 19. Jahrhunderts. 
Möglich wurde dies durch den Neubau des Pfarrhofs 
von 1904 bis 1907 an der heutigen Stelle. Kennzei-
chen des ehemaligen Pfarrhofs, der sich südwestlich 
der katholischen Kirche befand, war das Stukko-Gie-
belrelief „Der gute Hirte“. Dieses Haus, in dem zeit-
weilig auch die Gendarmerie untergebracht war, 
diente der Feuerwehr bis 1957 als Heimstätte. In die-
sem Jahr wurde das Haus samt dem Relief vom gu-
ten Hirten abgerissen, um Platz für das neu zu errich-
tende Rüsthaus zu schaffen. Leider fehlte damals das 
notwendige Kunstverständnis, um dieses bedeuten-
de Kunstdenkmal zu erhalten. 

Altes Rüsthaus (1908-1957) 

Relief „Der gute Hirte“ am alten Rüsthaus 

Luftbild mit altem Rüsthaus 

Ein Jahr später, 1909, schaffte man eine Dampf-
spritze an, die damals die höchste technische Er-
rungenschaft darstellte, die 1910 geliefert wurde. 
Zusätzlich wurde ein Schlauchkarren, 500 Meter 
Schläuche und sonstige Ausrüstung erworben. Er-
wähnenswert ist, dass diese Dampfspritze bis zum 
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Verteilerstück mit „9er“-Druckschläuchen arbeitet, 
den Vorgängern der heutigen B-Schläuche. Sie ist 
mit einem Kessel für 80 Liter ausgestattet, die 
Dampfmaschine hat 23 PS, die Leistung der Pumpe 
beträgt 800 bis 1.000 Liter pro Minute bei einem 
Druck von 10 bar. Die Anschaffung dieser Dampf-
spritze bedeutete für die Pinkafelder Feuerwehr ei-
nen enormen Fortschritt, da dadurch die Schlag-
kraft vervielfältigt werden konnte und man nicht 
mehr allein auf die menschliche Kraft angewiesen 
war. Die Kosten von 7750 Kronen, mit den ergän-
zenden Ausrüstungen fast 10.000 Kronen, wurden 
von der Feuerwehr und der Gemeinde aufgebracht, 
was für die damalige Zeit sicherlich als Höchstmaß 
an Opferbereitschaft gewertet werden kann. Die 
Dampfspritze befindet sich heute im Stadt-, Tuch-
macher- und Feuerwehrmuseum Pinkafeld. 

Dampfspritze von 1909 

Dampfspritze 1909 mit damaliger Uniform 

Dampfspritze von 1909 - Rückseite 

Bericht über die Dampfspritze aus dem Jahr 1981 

Da stehst du nun im vollen Glanze, 
als Zeuge längst vergangener Zeit. 

Wir wissen um das Vätererbe 
Und auch die Jugend steht bereit. 

Wenn wir heute zum 110-jährigen Jubiläum der 
Stadtfeuerwehr Pinkafeld einige Zeilen über die 
„Dampfspritze“ schreiben, müssen wir den Män-
nern, Kommandanten und Mannschaften geden-
ken, die dieses Gerät angekauft, gewartet und im 
Brandfall eingesetzt haben. 

Ihnen gilt unser Dank. 
Erinnerungen von Herrn Kreisinspektor Nationalrat 
a. D. Ernst Guth: 

Die Kommandanten: 

Tobias Guth von 1909 – 1926 
Ernst Guth von 1926 – 1939 
Josef Wölfer von 1939 – 1945 

Einige technische Daten:  
In den Dienst gestellt wurde die Dampfspritze im 
Jahre 1909. Es war ein Wunderwerk der damaligen 
Technik. Gebaut von der Firma K. u. k. Maschinen-
fabrik Cermak in Wien. Es war eine Erstkonstrukti-
on des Herrn Ing. Winter, der auch die Einschulung 
in Pinkafeld vornahm. Sie hat 3 Dampfzylinder, die 
Kurbelwelle ist 3:120 versetzt. 3 Kolbenpumpen mit 
Membranventilen. Saughöhe 8m. Ausgerüstet mit 
9er Schläuchen bis zum Verteiler, von dort mit 6er 
Schläuchen zum Strahlrohr.  
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Der Guth, der Jud und der Schnud  

Ich möchte hier noch eine kleine Begebenheit an-
bringen: Die Kreditkasse Pinkafeld stellte der Feu-
erwehr 10.000 Kronen zum Ankauf zur Verfügung. 
Es fanden sich drei Männer, die diese Aufgabe 
übernahmen. 

Zwei davon hatten Spitznamen: 
Anton Edenhofer (Schnud) 
Heinrich Steiner (Jud) 
Tobias Guth 

So hieß es in Pinkafeld bald: Der Guth, der Jud und 
der Schnud werden es durchsetzen. 

Und diese Dampfspritze ist auch ein Stück jüngerer 
Geschichte der Stadt Pinkafeld: 1909 in den Dienst 
gestellt, hat sie die Österreichische-ungarische 
Monarchie, den Ersten Weltkrieg 1914 – 1918, den 
Zusammenbruch, die Wirren um unser Burgen-
land, die erste Republik mit inneren Unruhen, den 
Anschluss an das Deutsche Reich mit dem Namen 
„Ostmark“, die schweren Jahre des Zweiten Welt-
krieges von 1939 – 1945 mit seinen verheerenden 
Folgen der Nachkriegszeit, die Geburt der Zweiten 
Republik mit 10-jähriger Besetzung durch die Alli-
ierten, bis zum heutigen Tag überlebt. 

Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr 
Abschnittsbrandinspektor  JOSEF WYSLOUZIL 

Die Gemeinde Pinkafeld widmete 1910 dem Kom-
mandanten G. Adolf Friedrich für seine 40-jährige 
Dienstzeit und sein 25-jähriges Wirken als Kom-
mandant ein Ehrenbeil. Außerdem erhielt er die 
höchste Auszeichnung des Landesfeuerwehrver-
bandes in Form einer Ehrenmedaille. 

Im Jahr 1911 beging man das 40-jährige Bestands-
jubiläum mit Feierlichkeiten und Auszeichnungen 
von acht Feuerwehrmännern mit der 40-jährigen 
Landesverdienstmedaille. Auch die Generalver-
sammlung des Eisenburger Komitatsfeuerwehrver-
bandes wurde wiederum in Pinkafeld abgehalte. 
Dieses Jahr bedeutete einen weiteren Meilenstein in 
der Geschichte der Pinkafelder Feuerwehr. 1911 
wurde nämlich die Jugendwehr gegründet, die 
vom Bürgerschullehrer Ferencz Mondok geleitet 
und ausgebildet worden ist. Die Mitglieder waren in 
erster Linie Burschen aus den höheren Klassen der 
Bürgerschule, der Vorläuferin der heutigen Haupt-
schule.Die neue Dampfspritze gelangte erstmals im 
selben Jahr bei einem Brand in Riedlingsdorf zum 
Einsatz, wobei die große Wirksamkeit des Geräts 
bewiesen werden konnte. 

1914 wurde eine sehr wichtige Aufgabe, die die Feu-
erwehr 26 Jahre hindurch gewissenhaft durchge-
führt hat, nämlich der Nachtwach- und Feuer-
wachkontrolldienst aufgelöst. Diesem nicht immer 
leichten, freiwilligen Dienst der Feuerwehrmänner 
ist es sicher auch zu verdanken, dass es damals in 
Pinkafeld nur wenige Brände gegeben hat.
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DER ERSTE WELTKRIEG 
1914 BIS 1918 

Der Erste Weltkrieg von 1914 bis 1918 hat ein-
schneidende Veränderungen für die Feuer-
wehr mit sich gebracht. Gleich zu Beginn 

und im Laufe der Jahre wurden viele Feuerwehr-
männer zum Kriegsdienst einberufen, sodass bis 
zum Ende des Krieges schon mehr als die Hälfte der 
Mitglieder fehlte. Von den vierundvierzig zum 
Kriegsdienst eingerückten Feuerwehrmännern sind 
sieben gefallen, und einer wurde vermisst. Viele 
wurden verwundet oder kamen in Kriegsgefangen-
schaft. Ersatz dafür war keiner zu finden. Es war 
daher sehr schwierig, das Vereinsleben aufrecht zu 
erhalten. Die Zahl der Übungen und theoretischen 
Schulungen wurde immer weniger, 1917 mussten 
die Theorievorträge überhaupt eingestellt werden. 
Zum Glück kam es während der Kriegszeit nur zu 
einem kleineren Brand in Pinkafeld. 

Am 11. August 1915 kam es aber zu einer großen 
Überschwemmungskatastrophe in Pinkafeld. Bei 
diesem Hochwasser wurde eine Badehütte, die sich 
auf dem Gelände des heutigen Sportplatzes befand, 
weggerissen. Die Seitenteile der Hütte blieben bei 
der Hohen Brücke hängen, wodurch das Wasser 
aufgestaut worden und über die Ufer getreten ist. 
Die Wassermassen strömten weit in die Bruckgasse 
Richtung Marktplatz beziehungsweise in die Grazer 
Straße. Die neben der Brücke stehende Nepomuk-
kapelle soll damals circa einen Meter unter Wasser 
gestanden sein, eine Markierung an der Außenwand 
erinnerte daran.  

Somit musste sich die Feuerwehr erstmals einer 
neuen Aufgabe neben der Brandbekämpfung stel-
len, die in den folgenden Jahrzehnten des Öfteren 
wahrgenommen werden musste. Dies kann man 
als ersten kleinen Schritt der Umwandlung der Feu-
erwehr von einer reinen Löschtruppe zu einer um-
fassenden Katastrophen- und Zivilschutztruppe 
betrachten. Zu den großen Veränderungen des Wir-
kungsbereiches kam es aber erst nach dem Zweiten 
Weltkrieg. 

Gegen Ende des 1. Weltkrieges wurde die personelle 
Situation der Feuerwehr immer schlechter. Auch 
die zuhause gebliebenen Feuerwehrmänner hatten 
weder Zeit noch Freude an der Vereinstätigkeit. Vie-
le von ihnen waren selbständige Handwerker oder 

Bauern, die aufgrund der fehlenden Arbeitskräfte 
ohnehin schon überfordert waren. Aber trotzdem 
war auch eine gut geschulte und eingeübte Feuer-
wehrtruppe notwendig. Daher beschloss man in 
dieser Notsituation auf Antrag des Kommandan-
ten, dass sich die Feuerwehrmänner durch Unter-
schrift und Handschlag verpflichten müssen, ein 
volles Jahr dem Feuerwehrverein zu dienen. Diese 
Verpflichtung lautete im Original: 

„Laut Generalversammlungsbeschluß vom 3. März 
1918 verpflichte ich mich, dem Pinkaföer Freiwilli-
gen Feuerwehrverein auf ein Jahr, das ist bis Ende 
Februar 1919, als actives Mitglied beizutreten, alle 
angeordneten Übungen und ernste Arbeiten bei 
einem eventuellen Brande, nach den bestehenden 
Statuten, mit größter Gewissenhaftigkeit, Fleiss, 
Ausdauer und Pünktlichkeit zu vollführen und vor 
Ablauf des Jahres nicht ohne event. zwingender 
nachgewiesener begründeter Ursache aus demsel-
ben ausscheide. Diesen meinen Willen dokumen-
tiere ich hier durch meine eigene Unterschrift und 
durch Handschlag an den Commandanten, wel-
ches ich als Gelöbnis betrachte. Gott zur Ehr, dem 
Nächsten zur Wehr!“ 

Der Verpflichtung kamen 65 Männer nach. Diese 
Art der Dienstverpflichtung blieb dann mehrere 
Jahre hindurch aufrecht. 

NACHKRIEGSJAHRE VON 
1918 BIS 1921 

D ie ersten Nachkriegsjahre waren nicht nur 
für die Bevölkerung Pinkafelds, sondern auch 
für den Feuerwehrverein, wirtschaftlich 

schwierig und politisch unsicher. Nach dem Zu-
sammenbruch der Doppelmonarchie Österreich-
Ungarn kam es am 16. November 1918 zur Ausru-
fung der Republik Ungarn. Die Gemeinde Pinkafeld 
musste für die neu ins Leben gerufene Nationalgar-
de ein Quartier bereitstellen, wofür das Vereinslokal 
der Feuerwehr herangezogen wurde. Bald danach 
diente es der ungarischen Grenzwache als Quartier. 
Ein Zeichen der Normalisierung war die Abhaltung 
eines Feuerwehrballes im März 1919. Im März dieses 
Jahres wurde in Ungarn eine kommunistische Räte-
diktatur unter Bela Kun ausgerufen. Daraufhin kam 
es auch in Pinkafeld durch Einheimische zur Bildung 
eines Arbeiter- und Soldatenrates, der hier bis zum 
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Zerfall der Rätediktatur im August 1919 die Ge-
meinde geleitet hat. Dieser versuchte durch ver-
schiedene Zwangsmaßnahmen die Versorgung der 
Bevölkerung, die Wirtschaft und das öffentliche 
Leben zu reglementieren. So musste die Feuerwehr 
in dieser Zeit wieder Wachdienste leisten. 

In dieser schwierigen Zeit lehnte der Feuerwehr-
Kommandant G. Adolf Friedrich bei der Generalver-
sammlung 1919 aus Altersgründen seine Wieder-
wahl ab. Er wurde aber gebeten, für eine Über-
gangszeit von einem Jahr noch auszuharren. Als 
Stütze und Stellvertreter sowie als zukünftiger 
Kommandant wurde sein Sohn Gustav Friedrich 
jun. gewählt. 

Somit diente G. Adolf Friedrich als Gründungsmit-
glied 49 Jahre dem Pinkafelder Feuerwehrverein, 
wovon er 35 Jahre als Kommandant an der Spitze 
stand. Er hat den Ausbau der Feuerwehr durch eine 
bessere Organisation, durch den Ausbau des neuen 
Feuerwehrhauses, durch Ankauf der damals mo-
dernsten Geräte, wie der Dampfspritze, durch die 
eingeführten theoretischen Schulungen, durch 
Gründung einer Jugendfeuerwehr und durch zahl-
reiche weitere Neuerungen zielstrebig fortgesetzt. 
In seiner Zeit wurde die Feuerwehr durch die Ab-
haltung von Bällen, Kränzchen und andere Veran-
staltungen, auch durch die Gründung einer Feu-
erwehrmusik, ein fester Bestandteil des gesell-
schaftlichen Lebens von Pinkafeld. Nicht zuletzt 
hat G. Adolf Friedrich den Feuerwehrverein in den 
schwierigen Kriegs- und Nachkriegsjahren mit gro-
ßem Einsatz zusammengehalten. Für seine Verdiens-
te wurde er zum Ehrenkommandanten ernannt. 

Der dritte Kommandant des Freiwilligen Feuer-
wehrvereins Pinkafeld war HAUPTMANN GUSTAV 
FRIEDRICH (2. 2. 1920 - 6. 9. 1924) 

Gustav Friedrich übernahm die Führung der Pinka-
felder Feuerwehr in einer politisch und wirtschaft-
lich sehr unsicheren Zeit, von der natürlich auch der 
Feuerwehrverein betroffen war. Einen kleinen Ein-
blick in die trostlosen Verhältnisse dieser Nach-
kriegszeit gibt der Bericht des Kommandanten, der 
bei der Generalversammlung am 30. Jänner 1921 
verlesen wurde, wo er sich entschuldigen lassen 
musste: 

„Obzwar der Verein, wie ja der Name beweist, ein 
unpolitischer Verein ist, spiegeln sich die Umwäl-
zungen, welche in diesen unruhigen Zeiten, in wel-

chen wir leben, auch in dem Verein wider. Unlust 
herrscht draußen, und Unlust im Vereine. Die 
Nachwehen des großen für uns unheilvoll beende-
ten Krieges sind noch nicht vorüber. Obzwar eine 
leichte Besserung in der letzten Zeit zu bemerken 
ist, dürften diese abnormalen Verhältnisse noch 
lange anhalten. So will ich ihnen auch das Rezept 
sagen, welches diese Unlust behebt. Es ist dies ein 
kleines Wort und heißt Arbeit! Arbeiten müssen 
wir sowohl außen, als auch in unserem Vereine. 

Liebe Kameraden! Sie werden es für sonderbar hal-
ten, daß ihr gewählter Kommandant bei der Gene-
ralversammlung nicht erscheint. Auch das hängt 
mit den heutigen ungesunden wirtschaftlichen 
Zeiten zusammen. Ich muß Arbeit suchen für mein 
Unternehmen, Rohmaterial und Lebensmittel be-
schaffen, damit eine große Anzahl von Familien 
nicht brotlos werden und hoffe, daß sie mich daher 
entschuldigen werden, daß ich diesmal nicht er-
scheine.“  

Bei dieser Generalversammlung wurde der Antrag 
zur Anschaffung einer Motorspritze angenommen, 
die Anschaffung hat man aber auf wirtschaftlich 
bessere Zeiten verschoben. Die Bereitschaft zur 
Weiterarbeit und zur Erneuerung der Feuerwehr 
war also gegeben. 

Im Jahr 1921 sollten auch die Feierlichkeiten zum 
50-jährigen Gründungsjubiläum abgehalten wer-
den. Doch die unsicheren Zeiten vor dem Anschluss 
des Burgenlandes an Österreich verhinderten diese 
Feier. Nachdem Ende August 1921 das reguläre un-
garische Militär Pinkafeld verlassen hatte, verhin-
derten ungarische Freischärler das Einrücken der 
österreichischen Gendarmerie. Dabei kam es am 
28. August im Marktfeld zu einem Gefecht, wobei 
zwei Freischärler getötet und fünf verwundet 
wurden. Die österreichische Gendarmerie zog sich 
aber wieder zurück. Bis zum Spätherbst 1921 errich-
teten nun zweifelhafte Elemente eine Willkürherr-
schaft in Pinkafeld.  

Ruhe und Ordnung kehrte erst nach dem Ein-
marsch des österreichischen Bundesheeres am 
25. November 1921 in Pinkafeld ein. Am 5. Dezem-
ber erfolgte die offizielle Übergabe des Burgenlan-
des an Österreich.
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DIE FEUERWEHR IN DER 
ERSTEN REPUBLIK VON 
1921 BIS 1938 

Mit dem Anschluss des Burgenlandes an 
Österreich im Dezember 1921 normali-
sierten sich auch die Verhältnisse in der 

Pinkafelder Feuerwehr und ein zielstrebiger Auf- 
und Ausbau begann. Im Jahr 1922 gewann man 
durch eine Werbeaktion 18 neue Mitglieder, neue 
Schläuche wurden angeschafft und die Jungfeuer-
wehr wurde wieder ins Leben gerufen. Neue Uni-
formen waren wieder einmal fällig. Im Jahr 1924 
spendete Hauptmann Gustav Friedrich 70 Meter 
Stoff für neue Hosen. Diese wurden von den vier 
Schneidermeistern des Ortes, die auch Feuerwehr-
mitglieder waren, angefertigt. Die neuen Mann-
schaftshelme wurden in Wien zum Stückpreis von 
92.000 Kronen gekauft. Die Gemeinde steuerte 
hierfür 10.000.000 Kronen bei. 

Anhand dieser Preise kann man die Geldentwer-
tung und die damit verbundenen wirtschaftlichen 
Probleme des Jahres 1924 erkennen. Der beginnende 
Wohlstand durch den Wirtschaftsaufschwung nach 
dem Anschluss des Burgenlandes an Österreich 
wurde nun wieder zunichte gemacht. Ein Beispiel 
für die rasche Geldentwertung ist folgend: Nach der 
alljährlichen Generalversammlung fand immer ein 
gemütliches Beisammensein der Feuerwehrkame-
raden in einem Gasthaus statt. Als Dank für die 
Mitarbeit erhielt jedes Mitglied einen Kupon für Es-
sen und Getränke. Solche Kupons wurden auch des 
Öfteren für den Feuerwehrball oder das Feuer-
wehrfest ausgegeben. Der nach der Generalver-
sammlung 1917 ausgegebene Kupon hatte einen 
Wert von zwei Kronen, für das Jahr 1919 wurden 
schon drei Kronen festgesetzt. Für das Feuerwehr-
fest am 31. August 1924 erhielt jedes Mitglied einen 
Kupon im Wert von 15.000 Kronen! Die Inflation 
hatte unvorstellbare Ausmaße angenommen. Bald 
darauf, am 1. Dezember 1924, kam es in Österreich 
zur Einführung der Schilling-Währung, wobei 
10.000 Kronen gegen einen Schilling umgetauscht 
wurden. Für das gemütliche Beisammensein nach 
der Generalversammlung des Jahres 1926 erhielt 
jeder Feuerwehrmann einen Schilling. 

1924 tritt der Kommandant des Feuerwehrvereins, 
Hauptmann Gustav Friedrich, nach vierjähriger Tä-
tigkeit wegen beruflicher Überlastung zurück. Er 

wurde einstimmig zum Ehrenkommandanten ge-
wählt. Sein Hauptverdienst war die Normalisierung 
des Vereinslebens mit Aus- und Weiterbildung der 
Feuerwehrmänner in der politisch unruhigen und 
wirtschaftlich schwierigen Zeit nach dem Ersten 
Weltkrieg. Zu seinem Nachfolger wurde am 6. Sep-
tember 1924 der bisherige Stellvertreter Johann 
Knotz gewählt. 

HAUPTMANN JOHANN KNOTZ (6. 9. 1924 - 
27. 12. 1934) war der vierte Kommandant des 
Freiwilligen Feuerwehr-Vereins Pinkafeld. Der neue 
Kommandant, der mit großem Elan an seine Auf-
gabe heranging, hatte auch unter der Gleichgültig-
keit und der geringen Beteiligung der Feuerwehr-
männer an den Übungen zu leiden. Bei der General-
versammlung am 8. Februar 1925 äußerte er sich zu 
dieser Problematik: 

„Im verflossenen Jahre wurden 5 Frühjahrsübun-
gen, darunter eine Hauptübung in Gegenwart 
des Gemeinderates, weiters 3 Herbstübungen 
und 3 Winterversammlungen abgehalten. Die 
Übungen waren wohl besser besucht wie in den 
früheren Jahren, aber immerhin nicht zufrieden-
stellend. Es herrscht noch immer zuviel Gleichgül-
tigkeit unter den Kameraden und es scheint, daß 
sich viele Kameraden nur deshalb zur Wehr ge-
meldet haben, um sich der Ablösungsgebühr zu 
entziehen. Ich beantrage daher, die löbliche Gene-
ralversammlung möge neuerdings beschließen, 
daß diejenigen Wehrmänner, welche dreimal un-
entschuldigt von den Übungen ferne bleiben, un-
bedingt aus der Wehr ausgeschlossen werden. 
Denn was nützen 80 Mann auf dem Papier, wenn 
bei den Übungen kaum die Hälfte erscheint.“ 

Dieser Vorschlag wurde angenommen. Damit er-
reichte Kommandant Knotz die Steigerung des 
Diensteifers und die Festigung der Kameradschaft. 
Das Vereinsleben wurde wieder aktiver, wie aus der 
Chronik zu entnehmen ist. Auf Antrag des Abtei-
lungskommandanten Franz Brenner schaffte man 
1925 eine schwarze Trauerfahne an, die bei Todesfäl-
len am Rüsthaus gehisst werden sollte. Der ehemali-
ge Kommandant, G. Adolf Friedrich sen. wurde zum 
Bezirksverband-Ehrenobmann ernannt. Im Jahr 1926 
wurde die Feuerwehrmusikkapelle unter der Lei-
tung des Kapellmeisters Josef Hofmeister wieder ins 
Leben gerufen. Die Musiker waren mit großem Eifer 
bei der Sache, sodass bereits am 17. Juli 1926 ein 
Platzkonzert veranstaltet werden konnte. 
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Im selben Jahr fand in Pinkafeld die Bezirks-Ver-
bandssitzung statt.  Eine Abteilung der Pinkafelder 
Wehr nahm 1926 am Landesfeuerwehrtag in Güssing 
teil. Zwei Jahre zuvor, 1924, wurde der Landesfeuer-
wehrtag in Eisenstadt abgehalten. Daran konnte 
„wegen der schlechten Zugverbindung“ niemand 
teilnehmen. Nach dem Anschluss des Burgenlandes 
an Österreich waren nämlich die Verkehrsverbindun-
gen zwischen Süden und Norden und auch zu den 
angrenzenden Bundesländern sehr schlecht. Es gab 
nur gute Verbindungen Richtung Osten zu den unga-
rischen Städten, wie Steinamanger (Szombathely) 
und Ödenburg (Sopron), die jetzt durch den An-
schluss unterbrochen waren. Im Burgenland selbst 
mussten die Verkehrswege erst allmählich verbessert 
und ausgebaut werden. So endete auch die Bahnlinie 
Steinamanger - Pinkafeld, beim heutigen Bahnhof 
Alt-Pinkafeld. Der Anschluss an das österreichische 
Bahnnetz erfolgte nämlich erst ein Jahr später. Am 
15. November 1925 fand die Eröffnung der Bahnlinie 
Pinkafeld - Friedberg statt, bei der die Feuerwehr den 
Ordnerdienst stellte. Somit war das Südburgenland 
an das österreichische Eisenbahnnetz angeschlossen 
und es gab es eine bessere Verbindung Richtung Stei-
ermark, Niederösterreich und Wien. 

Im Jahr 1925 kam es in Pinkafeld in der Wollwa-
renfabrik der Fa. Alexander Putsch zum ersten 
Großbrand seit Bestehen der Feuerwehr, welcher 
eine besondere Herausforderung für die Feuerwehr 
darstellte. Der Kommandant berichtete darüber: 

„Das Feuer ist im Maschinenraum ausgebrochen und 
hat sich sehr rasch gegen Süden und Norden ausge-
breitet, so daß drei Trakte den Flammen zum Opfer 
fielen. Der Brand entstand um ca. ½ 5 Uhr früh und 
wurde um ca. 11 Uhr vormittag lokalisiert. Trotzdem 
sich bei dem Brande 20 Wehren beteiligten, dauerten 
die Löscharbeiten bis zum nächsten Morgen.“ 

Die Erfahrungen dieses Fabriksbrandes zeigten, 
dass die Anschaffung von Rauchmasken unbedingt 
notwendig wurde. Außerdem wurde ein Fonds zum 
bereits dringend notwendigen Kauf einer Motor-
spritze geschaffen. 

Brand der Putschfabrik 1925 

Wie dringend notwendig die Anschaffung einer Mo-
torspritze war, zeigte sich im Juli 1926 bei einem 
Brand in Gfangen, wo die alte Dampfspritze nicht 
funktionierte, da sie bereits sehr reparaturanfällig 
war. Dabei kam es zu Unmutsäußerungen von eini-
gen Pinkafelder Bürgern gegenüber der Feuerwehr. 
Diese Leute kritisierten nur, waren aber selbst nicht 
bereit, bei der Brandbekämpfung zu helfen oder der 
Feuerwehr beizutreten. Der Kommandant wollte 
daraufhin zurücktreten. Aber die Mehrheit der Bür-
ger stand hinter der Feuerwehr, und nachdem sich 
die Kritiker entschuldigt hatten, beruhigten sich die 
Gemüter wieder. Nun verstärkte die Feuerwehr, 
gemeinsam mit der Gemeinde, die Bemühungen 
um den Ankauf einer Motorspritze. 

Im Jahr 1927 war es endlich so weit. Die erste Mo-
torspritze wurde aus Mitteln der Feuerwehr und 
mit Unterstützung der Gemeinde gekauft. Es han-
delte sich dabei um eine Benzinmotorspritze der 
Firma Knaust in Wien. Zur Ausrüstung der Spritze 
gehörte: eine Lichtanlage, ein kompletter Werk-
zeugsatz, vier Strahlrohre, zwei Übersetzungsstü-
cke, drei Schlauchhaspel, 600 m Druck- und 8 m 
Saugschläuche, ein Kasten für 5 Ölkannen, zwei 
Schlauchmulden, eine elektrische Wärmeeinrich-
tung und eine Decke. Die Motorspritzenweihe wur-
de am 14. August 1927 mit einem großen Volksfest 
abgehalten.  Bei einem Großbrand am 10. Novem-
ber 1927 in Großpetersdorf bestand die neue Mo-
torspritze ihre Feuertaufe. 
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Plakat vom Motorspritzenweihefest 1927 

Im Jahr 1928 verstarb der langjährige und verdienstvol-
le Obmann und Präses, Königlicher Rat Emanuel Stöhr. 
Er war in dieser Funktion seit 1895, also 33 Jahre lang 
tätig, in denen er den Auf- und Ausbau der Feuerwehr 
immer großzügig unterstützt hatte. Zum neuen Ob-
mann der Freiwilligen Feuerwehr wurde Bürgermeis-
ter Julius Lehner gewählt. Am 20. Jänner 1929 hielt der 
Feuerwehr-Landesinspektor in Pinkafeld eine Kom-
mandantenbesprechung ab. Bei dieser Gelegenheit be-
sichtigte er das Requisitenhaus und die Wasserreser-
voire und sprach sich über das Gesehene positiv aus. 

Der Aufschwung der Wirtschaft in Pinkafeld seit 
Einführung der Neuen Währung (Schilling) Ende 
1924 hielt bis zum Ausbruch der Weltwirtschaftskri-
se im Jahr 1929 an. In diesem Jahr kam es in Pinka-
feld zum Zusammenbruch der Holzindustrie An-
dauer-Friedrich, der wiederum die Liquidation der 
Gemeindekreditkasse zur Folge hatte. So kam zur 
allgemeinen Wirtschaftskrise noch eine lokale in 
beträchtlichem Ausmaß hinzu, von deren Auswir-
kungen auch die Feuerwehr nicht verschont geblie-
ben ist. So beschloss die Feuerwehr 1930, das all-
jährliche Sommerfest nicht zu veranstalten und 
stattdessen nur eine kleine Unterhaltung im Eis-
grübl im Anschluss an eine Übung abzuhalten. Um 
die Vereinskasse nicht zu belasten, beschloss man 
diesmal, anstatt der sonst üblichen Geldzuwen-
dung für die Mitglieder, einen Schilling Eintritt zu 
verlangen.  

Der regelmäßige Besuch der Übungen und die Dis-
ziplin der Feuerwehrmänner, die seit dem Amtsan-
tritt von Kommandant Knotz erfreulicherweise 
stark zugenommen hatte, wurde nun wieder 
schlechter. So beklagte sich Hauptmann Knotz 1929 
anlässlich eines Brandes im Meierhof über die Dis-
ziplin der Feuerwehrmänner: 

„Bei diesem Brand mußte ich auch mit Bedauern 
bemerken, daß die Disziplin in unserer Wehr noch 
immer locker ist, denn beim Zusammenstellen der 
Brandwache mußte ich konstatieren, daß wenigs-
tens zwei Drittel der Mannschaft ohne sich bei mir 
zu melden verschwunden waren. Ich erlaube mir 
daher die Kameraden aufmerksam zu machen, 
daß sich in Zukunft niemand ohne Meldung beim 
Kommandanten vom Brandplatze oder vom 
Übungsplatz entfernen darf.“ 

Man sieht, auch mit solchen, eigentlich selbstver-
ständlichen Dingen musste sich der Kommandant 
herumschlagen. Interessant zu erwähnen ist die 
Tatsache, dass damals jedes Haus, welches keinen 
Feuerwehrmann stellte, einen Feuerwehrbeitrag zu 
entrichten hatte. Dieser Beitrag wurde von Zeit zu 
Zeit neu festgesetzt, wie es zum Beispiel 1930 der 
Fall war. Dabei wurde die Gebühr von Haus zu Haus 
individuell bestimmt. 

Im Jahr 1931 trat die Pinkafelder Feuerwehr dem 
Landesverband des Roten Kreuzes bei. Daher wur-
den nun Rettungskurse mit abschließender Prüfung 
für die Mitglieder abgehalten. Eine weitere Folge 

Benzinmotorspritze 1927
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war die Aufstellung einer Rettungsabteilung durch 
die Feuerwehr. Die Ausbildung dieser Männer führ-
te der Feuerwehrarzt Dr. Planner durch. 

Am 28. Juni 1931 beging der „Freiwillige Feuerwehr-
Verein von Pinkafeld“ sein 60-jähriges Bestands-
jubiläum. Die 50-Jahr-Feier konnte bekanntlich 
wegen der damals sehr schwierigen politischen 
Lage nicht stattfinden. Obwohl diesmal die wirt-
schaftliche Situation nicht gerade rosig war, hat 
man trotzdem in besonders festlicher Weise gefei-
ert. Am Vorabend begab sich ein Festzug zum 
Friedhof, um den Gründer der Feuerwehr, Herrn 
Andreas Friedrich, zu ehren. Anschließend gedachte 
man beim Kriegerdenkmal der gefallenen Kamera-
den. Am Festtag selbst wurde zuerst ein Gottes-
dienst von Pfarrer Paul Nitschinger in der evangeli-
schen Kirche abgehalten, an dem alle Feuerwehr-
leute teilgenommen haben. Anschließend fand am 
Festplatz eine Feldmesse statt, die der katholische 
Pfarrer Franz Hamon zelebriert hat. Im Anschluss 
an die Festansprachen wurden die drei noch leben-
den Gründungsmitglieder Gustav Adolf Friedrich, 
Anton Luif und Franz Pummer geehrt. Sie erhielten 
ein Anerkennungsschreiben der Landesregierung 
überreicht. Außerdem bekamen sechs Feuer-
wehrmänner für 40-jährige und elf Kameraden für 
25-jährige Tätigkeit Verdienstmedaillen. Komman-

dant Johann Knotz 
erhielt vom Landes-
verband ein Ehrendi-
plom. Am Nachmit-
tag fand ein histori-
scher Festzug mit 
sämtlichen Geräten 
statt, wobei die ältes-
te Spritze, der Hydro-
phor aus dem Jahr 
1868 vorausgezogen 
wurde. Zum Ab-
schluss fand im Eis-
grübl ein Fest statt. 

Über dieses Jubiläum ist in den Burgenländischen 
Feuerwehrmitteilungen vom August 1931 ausführ-
lich berichtet worden. Ein kleiner Auszug soll hier 
angeführt werden: 

„Wenn sich die Feuerwehr Pinkafeld anschickt, die 
60. Wiederkehr ihres Gründungsjahres feierlichst zu 
begehen, so kann sie das ohne Überhebung und mit 
Befriedigung tun. Eine Feuerwehr, die schon sechs 
Jahrzehnte hindurch ihren gestellten Zielen treu und 
gewissenhaft nachgekommen ist, hat wohl die 
Pflicht vor sich selbst und der Öffentlichkeit, über 

Plakat 60-jähriges Gründungsfest

60-jähriges Gründungsjubiläum 1931
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ihr Wirken Rückschau zu halten. Die heutige Feier 
des 60-jährigen Bestehens der Freiwilligen Feuer-
wehr Pinkafeld hat einen tiefen Inhalt. Sie kann 
stolze Freude aufkommen lassen, denn die geleiste-
te Arbeit im Dienste des Nächsten ist groß.“ 

In diesem Jubeljahr hatte die Freiwillige Feuerwehr 
Pinkafeld 79 Mitglieder. 

Im Jahr 1933 wurde Hauptmann Knotz zum Ob-
mann-Stellvertreter des Bezirksfeuerwehrverbandes 
gewählt. Die wirtschaftliche Situation war zu dieser 
Zeit recht schlecht, die Zahl der Arbeitslosen war 
hoch. Der Feuerwehrverein hatte nicht viel Geld, da-
her konnten keine größeren Ausgaben getätigt wer-
den. Man versuchte, die Vereinskassa so wenig wie 
möglich zu belasten, wie die folgenden Beispiele zei-
gen. 1933 führte man eine Reisekassa ein, da der Ver-
ein bei auswärtigen Festteilnahmen keine Beträge an 
die Teilnehmer auszahlen konnte. Es wurde be-
schlossen, 10 Groschen pro Woche einzukassieren, 
wobei die Beträge Eigentum des Einzahlers blieben. 
Wer nicht einzahlte, musste bei Festteilnahmen die 
Kosten selbst tragen. Aus demselben Jahr stammt 
folgende Notiz im Protokollbuch: 

„Kommandant Knotz verliest einen Brief von der 
Jugend Pinkafelds, wo ersucht wird um Gründung 
einer Jugendfeuerwehr. Es wird dem Ersuchen freu-
dig statt gegeben, nur müssen sich die Jungen die 
Monturen selbst kaufen, da der Verein nicht in der 
Lage ist größere Ausgaben zu machen.“ 

Während die Feuerwehr in den Zwanziger-Jahren 
durchschnittlich einmal pro Jahr einen Brand zu 
bekämpfen hatte, stieg die Zahl der Einsätze in den 
frühen Dreißiger-Jahren stark an. So gab es 1932 vier 
Brände, von denen drei Waldbrände waren. Dies 
war wiederum eine neue Herausforderung für die 
Feuerwehrmänner, da es sich um die ersten Wald-
brände seit Gründung des Feuerwehrvereins ge-
handelt hat. Im Jahr 1933 brannte es dreimal, und 
1934 gab es vier Einsätze. Dazu stellte der Kom-
mandant fest: 

„Bei diesen Bränden kann ich zu meiner Genugtu-
ung konstatieren, daß die Schlagfertigkeit unserer 
Wehr so ziemlich gute Fortschritte macht.“ 

Dieser erfreuliche Umstand war neben dem großen 
Einsatz der Feuerwehrmänner auch auf die neue 
Motorspritze zurückzuführen. Obwohl im Ernstfall 

immer eine sehr große Zahl von Männern ausrück-
te, war die Zahl der Teilnehmer bei den Übungen 
weit geringer. Daher wurde 1935 Folgendes be-
schlossen: 

„Da das Fernbleiben von den Übungen auch auf 
die eifrigen Kameraden ansteckend wirkt, hat sich 
das Kommando veranlaßt gefühlt Strafgelder ein-
zuführen und zwar zahlt ein Mitglied ohne gründ-
liche Entschuldigung für jedesmalige Fernbleiben 
30 Groschen.“ 

Vielleicht war diese schärfere Gangart auch auf die 
geänderten politischen Verhältnisse zurückzuführen. 
Nach dem Bürgerkrieg der Regierung gegen die Sozi-
aldemokraten vom 12. Februar 1934 wurden alle Par-
teien außer der Christlich-sozialen Partei in Öster-
reich verboten. Mit der Maiverfassung kam es in Ös-
terreich zur Errichtung des Ständestaates, einer fa-
schistischen Diktatur der Vaterländischen Front, die 
damals die einzige erlaubte Partei war, die aus der 
ehemaligen Christlich-sozialen Partei hervorging. 

Im Jahr 1935 erhielt Kommandant Knotz die Große 
Silberne Medaille für Verdienste um die Republik 
Österreich verliehen. 

Der autoritäre Standesstaat brachte 1935 für die 
Feuerwehren des Burgenlandes eine große Verän-
derung hinsichtlich ihrer Organisation mit sich. 
Durch das Feuerwehrgesetz, das der Burgenländi-
sche Landtag 1935 beschlossen hatte, wurden die 
bisher auf dem Vereinsrecht fußenden Feuerwehr-
vereinigungen in Körperschaften öffentlichen 
Rechts umgewandelt. 

Das Feuerwehrgesetz 1935, das im Wesentlichen 
heute noch gültig ist, behielt den Grundsatz der 
Freiwilligkeit bei. Aber bei ungenügender freiwilliger 
Beteiligung hat der Bürgermeister das Recht, die 
notwendigen Feuerwehrmänner auch zwangsweise 
einzustellen. Das Gesetz sieht auch die Aufstellung 
von Jugendfeuerwehrmännern vor. Die Kosten zur 
Errichtung und Erhaltung der Feuerwehr trägt aus-
nahmslos die Gemeinde, wobei ihr ein Mitsprache- 
und Kontrollrecht bei den Finanzen zugesprochen 
wird. In jeder Ortsgemeinde besteht unter dem Vor-
sitz des Feuerwehrkommandanten ein Feuerwehr-
beirat, dem zwei vom Bürgermeister ernannte Mit-
glieder des Gemeinderates sowie Vertreter der unter-
stützenden Mitglieder, der Gemeinde-(Kreis-)arzt 
und Fachleute des Feuerwehr- und Rettungswesens 
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angehörten. Der Feuerwehrbeirat war ein beratendes 
Organ des Kommandanten und wurde von diesem 
zu Sitzungen einberufen.  

Die Feuerwehren wandelten sich damit zu Körper-
schaften öffentlichen Rechts mit den Befugnissen 
einer öffentlichen Wache um. Sie wurden nun von 
Orts- oder Stadt-, Bezirks- und Landesfeuerwehr-
kommandanten geführt, die vom nächsthöheren 
Kommandanten ernannt oder abberufen wurden. 
Der Dienstweg war auf- und abwärts vorgeschrie-
ben. Die Offiziere und Chargen ernannte und beför-
derte ihr vorgesetzter Kommandant. Jeder Feuer-
wehrmann, einschließlich aller Offiziere, musste ein 
Gelöbnis zur treuen Befolgung der Gesetze, Verord-
nungen, Dienstvorschriften und Weisungen der 
Vorgesetzten ablegen.  

Zugleich mit dem Feuerwehrgesetz wurde ein Lan-
desgesetz betreffend die Feuerpolizei und das 
Rettungswesen beschlossen. Beide Bereiche, die 
untrennbar mit dem Feuerwehrwesen verbunden 
sind, gehörten in den Wirkungsbereich der Gemein-
de. Der Bürgermeister war somit oberster „Feuer-
polizeichef“ im Gemeindebereich und hatte daher 
Handlungen und Unterlassungen, die eine Feuerge-
fahr herbeiführen, die Lösch- und Rettungsarbeiten 
erschweren könnten, zu verbieten. Auch die Feuer-
beschau war Sache der Gemeinde. 

In Erfüllung dieser Gesetze beschloss der „Freiwillige 
Feuerwehr-Verein von Pinkafeld“ in einer außeror-
dentlichen Generalversammlung am 16. Juni 1935 
ordnungsgemäß seine Selbstauflösung. Gleichzeitig 
wurde die „Freiwillige Ortsfeuerwehr Pinkafeld“ 
im Sinne des neuen Gesetzes gebildet. Der bisherige 
Kommandant Johann Knotz wurde laut Weisung 
des Bezirkskommandos zum Kommandanten der 
Ortsfeuerwehr ernannt.  

Noch im gleichen Jahr wurde Hauptmann Johann 
Knotz zum Bezirkskommandantenstellvertreter er-
nannt. Gleichzeitig legte er die Kommandantenfunk-
tion zurück. Somit stand er elf Jahre an der Spitze der 
Pinkafelder Feuerwehr. Sein Hauptverdienst war si-
cherlich die Hebung der Schlagkraft der Feuerwehr, 
die er durch sein unermüdliches Bemühen, den 
Übungseifer der Feuerwehrmänner zu verbessern 
sowie durch die Anschaffung der Motorspritze, er-
reichte. Die erfolgreiche und rasche Bekämpfung der 
Brände, die seit den Dreißiger-Jahren stark angestie-
gen sind, war das Ergebnis dieser Anstrengungen. 

Zum fünften Kommandanten der Freiwilligen Orts-
feuerwehr Pinkafeld wurde HAUPTMANN ALOIS 
TSCHANDL (27. 12. 1935 - 17. 5. 1939) ernannt, der 
bereits seit 1930 Kommandantenstellvertreter ge-
wesen ist. Der neue Kommandant ging tatkräftig 
ans Werk. In seiner ersten Rede bei der Generalver-
sammlung im Jänner 1936 sagte er: 

„Bei der Umgruppierung wurden jetzt viel strengere 
Dienstvorschriften erlassen. Ich ersuche daher die 
Kameraden, mit wahrem Eifer, mit Strammheit 
und Pünktlichkeit bei jeder Ausrückung, Schul-
übung oder theoretische Abendvortrag vollzählig 
zu erscheinen, denn nur so können wir uns zu tüch-
tigen, vollwertigen Wehrmännern weiterbilden 
und wenn das Horn oder die Glocke zum Angriff 
ruft, unsere Schlagfertigkeit beweisen.“ 

Die theoretische Aus- und Weiterbildung war nun 
durch das Feuerwehrgesetz von 1935 zwingend vor-
geschrieben. Doch auch in diesem Bereich hatte die 
Pinkafelder Feuerwehr eine Vorreiterrolle inne, da 
man bereits seit 1903 die theoretische Ausbildung 
der Feuerwehrmänner durchführte. Die Wirtschafts-
krise sowie das autoritäre politische Regime in Öster-
reich wirkten sich auch negativ auf das Feuerwehr-
wesen aus. Aber trotz dieser schwierigen Bedingun-
gen hat man die Ausbildung der Wehrmänner 
pflichtgemäß durchgeführt. Auch durch die Errich-
tung eines Wasserspeichers beim neuen Bahnhof 
sollte die Schlagkraft der Feuerwehr erhöht werden.  

In dieser Zeit des Ständestaates mit seiner autori-
tären Regierung verstärkte sich der Ruf nach einer 
militärischen Ausbildung der Feuerwehren. Daher 
beschloss die Burgenländische Landesregierung 1936 
die sogenannte „Sondermilizverordnung“. In dieser 5. 
Verordnung der Burgenländischen Landesregierung 
über die Verwendung der Ortsfeuerwehren bekamen 
diese durch die Übertragung des zivilen Luft- und 
Gasschutzes auch Agenden der Landesverteidigung, 
die der Sondermiliz zugedacht waren, übertragen. 
Die neue Geisteshaltung kam in einer Rede des 
Landesfeuerwehrkommandanten Dipl. Ing. Strobl 
am 5. März 1937 am 3. Ortsfeuerwehrkommandan-
ten-Rapport in Jennersdorf zum Ausdruck: 

„Die heutige Feuerwehr sieht den Einbruch der Ge-
fahren auf eine weite Ebene geschoben, Es gilt 
nicht mehr, sich nur für den Fall eines Brandes zu 
wappnen oder bei Überschwemmungen rettende 
Hilfe zu leisten, sondern der heutige Feuerwehr-
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mann muß sicheren Blickes alle Gefahrenmomente 
der Gegenwart wahrnehmen,... .Uns allen ist be-
kannt, der der zukünftige Krieg nicht der der Fron-
ten, sondern der Totalität ist; daher rüsten wir uns, 
daß wir in allen Gefahren und in jeder Not allen 
Anforderungen gerecht werden. ... Die Wehrhaf-
tigkeit und Schlagfertigkeit der Feuerwehren ist 
abhängig von Disziplin, Ausbildung und Ausrüs-
tung; letztere sicherzustellen ist Sache der Ge-
meinde. ... Disziplin und Ausbildung sicherzustel-
len, ist Sache des Orts-Feuerwehrkommandanten.  
Ich erwarte von jedem Orts-Feuerwehrkomman-
danten eine militärische Disziplin, und die hat 
ausnahmslos hundertprozentig zu sein.“ 

So nahm auch die Pinkafelder Feuerwehr milizähn-
lichen Charakter an. Über diese Entwicklung waren 
aber viele Feuerwehrmänner und auch der Kom-
mandant nicht sehr glücklich. 

Am April 1937 starb der ehemalige Kommandant 
und Ehreninspektor, Gustav Adolf Friedrich, der in 
seiner letzten Anordnung der Feuerwehr 1.000,-- 
Schilling vermacht hat. 

DIE ZEIT DES NATIONAL-
SOZIALISMUS UND 
ZWEITER WELTKRIEG 
VON 1938 BIS 1945 

Am 12. März 1938 kam es zum Einmarsch 
der deutschen Truppen in Österreich, 
das nun für sieben Jahre seine Selbststän-

digkeit verlor. Es erfolgte der Anschluss der Repu-
blik Österreich als Ostmark an Hitler-Deutschland. 
Auch das Bundesland Burgenland wurde aufgelöst, 
wobei die vier nördlichen Bezirke an den Gau Nie-
derdonau und das südliche Burgenland an den Gau 
Steiermark angeschlossen worden sind.  

Dadurch kam es auch für die Feuerwehren zu 
großen organisatorischen Veränderungen, die 
sich aber erst 1939 auswirkten. Die Feuerwehren 
wurden als Feuerschutzpolizei in die Ordnungspoli-
zei eingegliedert und erhielten somit zusätzliche 
Aufgaben. Nun hatte auch in Pinkafeld die Orts-
gruppe der Nationalsozialistischen Deutschen Ar-
beiterpartei (NSDAP) das Sagen. Dies blieb nicht 
ohne Folgen für die Pinkafelder Feuerwehr. Kom-

mandant Alois Tschandl, der in seiner christlich ge-
prägten Einstellung dem Nationalsozialismus sehr 
fernstand, leitete weiterhin die Feuerwehr, die er in 
dieser schwierigen Lage nicht im Stich lassen woll-
te. Er war sicher bemüht, die freiwillige Feuerwehr 
aus der Politik herauszuhalten, damit sie sich wei-
terhin ganz dem Dienst an der Gemeinschaft wid-
men kann. Doch dies war nicht möglich, der Druck 
von verschiedenen Seiten auf seine Person und sei-
ne Kommandantenfunktion wurde stärker. Daher 
musste er 1939, wie viele andere aufrechte Persön-
lichkeiten des öffentlichen Lebens, seiner inneren 
Überzeugung treu bleibend und im ideellen Wider-
stand zum Nationalsozialismus, zurücktreten. Sein 
Hauptverdienst war es zweifellos, in diesen Zeiten 
des politischen Umbruchs die Feuerwehr weitge-
hend aus den Wirren der Zeit herausgehalten und 
zusammengehalten zu haben. 

Zum neuen Kommandanten der Pinkafelder Feuer-
wehr wurde nun WEHRFÜHRER GÜNTER GERHARD 
(17. 5. 1939 - 30. 8. 1939) bestellt. Da er nur wenige 
Monate an der Spitze der Wehr stand, ist über ihn 
sehr wenig bekannt. Aus dienstlichen Gründen wur-
de er von WEHRFÜHRER ERNST GUTH (1. 9. 1939 
- 13. 4. 1945) abgelöst. 

Der neue Kommandant, der damals dem herr-
schenden Regime wohlgesinnt gewesen ist, war 
bereits seit 1909 Mitglied der Feuerwehr. Aufgrund 
seiner Vorliebe für alle technischen Neuheiten ließ 
er die verschiedenen Arten von Kupplungen beseiti-
gen und hat auf die genormten Storzkupplungen 
umgestellt.  

Am 1. September 1939 brach der Zweite Weltkrieg 
aus, der viel Leid und Not auch über die Bevölke-
rung Pinkafelds gebracht hat. Viele wehrdienst-
pflichtige und wehrdienstfähige Männer wurden 
zur Deutschen Wehrmacht einberufen, wodurch 
sich die Probleme bei der Feuerwehr mehrten. 
Trotzdem ist es gelungen, einige Männer, die nicht 
in einer der vielen Teilorganisationen der NSDAP 
erfasst waren, für die Feuerwehr zu gewinnen. Die 
Uniformen wurden nun der deutschen Adjustie-
rungsvorschrift angepasst, indem sie von braun auf 
dunkelblau eingefärbt worden sind. Aufgrund der 
neuen Bestimmungen für die Feuerwehr installierte 
man 1940 einen geregelten Bereitschaftsdienst. 
Beim Großbrand in Riedlingsdorf am 25. November 
1940, dem drei Wohnhäuser und elf Wirtschaftsge-
bäude zum Opfer fielen, konnte sich die Wehr trotz 
der schwierigen Bedingungen sehr gut halten.  
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1941 stellte man in Gfangen eine eigene Lösch-
gruppe auf, die aus fünfzehn Mann bestand. Im sel-
ben Jahr wurde eine Sirene für die Feuerwehr ange-
schafft. Im Jahr 1941 hielt man zum ersten Mal eine 
christliche Weihnachtsfeier ab, die nun zur jährli-
chen Tradition wurde, obwohl dies von den Natio-
nalsozialisten nicht erwünscht gewesen ist. Diese 
Feier diente einerseits dazu, das Zusammengehö-
rigkeitsgefühl zu stärken und um sich, abseits des 
schwierigen Alltags, gegenseitig ein wenig Mut zu-
zusprechen. Andererseits stellte man in einer soge-
nannten „Liebesgabenaktion“ Lebensmittelpakete 
für die eingerückten Kameraden zusammen. 

Im Jahr 1942 betrug der Stand der Feuerwehr 41 Mann, 
eingerückt waren bereits 43 Mann. Die wirtschaftli-
chen Probleme durch den Krieg wurden immer grö-
ßer. So war selbst der Erhalt einer Taschenlampe für 
die Feuerwehr nur durch das Ausfüllen mehrerer 
Formulare möglich. Trotzdem war es in diesem Jahr 
gelungen, ein leichtes Löschgruppenfahrzeug LF 8 
und eine Tragkraftspritze mit Zubehör zu bekom-
men.  

Das Jahr 1943 stand bereits im Zeichen der Luft-
angriffe. Bei Fliegeralarm musste die Feuerwehr 
mit ihren Geräten aus dem Stadtbereich an „luft-
geschützte Orte“ ausrücken. Außerdem führte 
man nun einen ständigen Bereitschaftsdienst mit 
zweiwöchiger Dauer ein. Zu Jahresende waren be-
reits 60 Feuerwehrmänner zur Deutschen Wehr-
macht berufen, sodass neue Mitglieder verpflichtet 
werden mussten.  

Daher kam es 1944 bereits zu Notverpflichtungen. 
Außerdem wurden Jugendliche ab dem 13. Lebens-
jahr, die bei der HJ-Schar eingegliedert waren, und 
auch 18 Frauen als freiwillige Feuerwehr-Helferinnen 
aufgenommen und ausgebildet. Bei den vermehrt 
auftretenden Bränden haben sich diese bestens be-
währt. Im Jahr 1944 wurde die Lage immer schwieri-
ger, die Luftangriffe häuften sich. Daher war es not-
wendig, die Geräte aufzulockern und an mehreren 
Stellen zu verteilen. Trotzdem erhielt man noch das 
schwere Löschfahrzeug LF 15.  

Freiwillige Feuerwehr-Helferinnen 1944 

Die Feuerwehr im 2. Weltkrieg
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Um die Aufgaben der Feuerwehr einigermaßen erfül-
len zu können, wurden 40 Reservemänner einge-
stellt, die auch dem Luftschutz angehörten. Außer-
dem musste ein Gasspürtrupp aufgestellt werden. 
Die Feuerwehr hatte nun den Charakter einer Polizei-
truppe und unterstand der SS-Gerichtsbarkeit. In 
diesem Jahr musste die Wehr für den Bau eines 
Schutzwalles viel Zeit aufbringen. Aus den Übungen 
wurden sogenannte Wehrertüchtigungsübungen mit 
militärischer Ausbildung. So wurden die Feuer-
wehrmänner in den Gebrauch der Panzerfaust ein-
gewiesen.  

Im Frühjahr 1945 rückten die russischen Trup-
pen immer näher heran. Daher wurde jeder noch 
irgendwie einsatzfähige Mann zum Volkssturm 
eingeteilt. Die Feuerwehr stellte dem Volkssturm 
33 Männer zur Verfügung. Man musste Straßen-
sperren errichten und bewachen. Von einem Feu-
erwehrdienst im eigentlichen Sinne war nun keine 
Rede mehr. Auf Befehl vom Landrat in Oberwart 
vom 25. März 1945 mussten die beiden Löschfahr-
zeuge nach Westen in Sicherheit gebracht werden. 
Wehrführer Guth übernahm diese Aufgabe selbst, 
und er kam mit den beiden Fahrzeugen bis nach 
Gmunden. Durch seine Bemühungen und eine 
glückliche Fügung des Schicksals konnten die bei-
den Löschfahrzeuge nach Kriegsende wieder nach 
Pinkafeld rückgeführt werden. 

Heeresatmer, Zweiter Weltkrieg

Schulung in Oberwart während des Zweiten Weltkrieges

3 | GESCHICHTE DER STADTFEUERWEHR PINKAFELD



41

WIEDERAUFBAU DER 
FEUERWEHR VON 1945 
BIS 1948 

D ie Situation nach dem Ende des Zweiten 
Weltkriegs war sehr schwierig. Österreich 
erstand wieder als ein selbständiger Staat, 

die 2. Republik wurde gegründet. Aber unsere Hei-
mat war die nächsten zehn Jahre von den Sieger-
mächten besetzt und daher nicht vollkommen un-
abhängig und frei. Das Burgenland lag in der sowje-
tischen Besatzungszone. Der Krieg brachte viel Leid 
und Not über die Bevölkerung, viele sind im Krieg 
gefallen, etliche wurden vermisst. Die Wirtschaft 
und auch die staatlichen Organisationen mussten 
mühselig aufgebaut werden.  

Im Frühjahr 1945 stand auch die Pinkafelder Feuer-
wehr vor dem Nichts. Die Geräte fehlten zum Teil, 
Mannschaften und Führung war auch nicht mehr 
vorhanden. Es gab aber einige beherzte Feuer-
wehrmänner in Pinkafeld, die sofort mit dem Wie-
deraufbau und der Neuorganisation der Freiwil-
ligen Feuerwehr begannen. Mit dieser schwierigen 
Aufgabe wurde Rudolf Blach betraut. In einem aus-
führlichen Bericht über den Wiederaufbau schrieb 
STADTFEUERWEHRKOMMANDANT RUDOLF 
BLACH (14. 4. 1945 - 13. 12. 1948) am 15. August 1945 
einen Bericht: 

„Über den Wiederaufbau und Weiterbestand der 
Freiwilligen Feuerwehr Pinkafeld nach der Beset-
zung der Stadt im Jahr 1945: Nach den 6 Jahren 
schwerer Kämpfe zwischen Deutschland und den 
alliierten Mächten: Amerika, England, Frankreich 
und Rußland, wurde am 5. April 1945 um ½ 9 Uhr 
abends die Stadt Pinkafeld von russischen Truppen 
kampflos besetzt. Im Hause Edenhöfer am Haupt-
platz (damals Adolf Hitlerplatz) wurde eine russi-
sche Kommandantur errichtet, deren Komman-
dant am 9. April den damaligen Gemeindekassier 
Josef Hofmeister zum provisorischen Bürgermeis-
ter ernannte und den Befehl erteilte, innerhalb 
von 3 Tagen eine Feuerwehr neu aufzustellen. 
Demzufolge wurde ich am 14. April 1945 zum Feu-
erwehrhauptmann bestellt und zwar mit dem Auf-
trag, sofort die Feuerwehr zu organisieren und 
aufzustellen. Gemeinsam mit dem Rüstwart Jo-
hann Brenner habe ich im Rüsthaus, welches von 
russischen Militär besetzt war, festgestellt, daß die 
zweiräderige Motorspritze und die Dampfspritze, 

sowie einige Ausrüstungsgegenstände noch vor-
handen waren. 

Alois Tripamer, Mechaniker in Pinkafeld, hat die 
beiden Feuerwehrspritzen überprüft und mit No-
tersatzteilen wieder betriebsfähig gemacht. Ein 
Teil der verschleppten Feuerwehrschläuche kam 
wieder zurück und so konnten die schadhaften 
Schläuche repariert werden. Leider war dies nur ein 
Bruchteil der tatsächlich benötigten Schläuche. An 
Monturen wurde weder im Rüsthaus noch bei der 
Mannschaft etwas vorgefunden. 

In der Anfangszeit konnte ich durch die Mithilfe 
der Feuerwehrkameraden Johann Brenner, Alois 
Tripamer und Theodor Günther trotz mehrfach 
vorgekommener scheinbarer Unmöglichkeiten 
dennoch den Stand der wenigen vorhandenen Aus-
rüstungsgegenstände aufrecht erhalten. 

Zur Zeit war der überwiegende Teil der Feuerwehr-
mannschaft abwesend. Teils eingerückt, teils in 
Gefangenschaft und teils geflüchtet. Nach und 
nach konnte ich mit folgenden alten Kameraden 
und zwar Adolf Posch, Josef Wölfer, Alois Tripamer, 
Theodor Günther, Josef Knotz, Josef Hecht, Karl 
Strobl, Rudolf Edenhöfer, Josef Györög und Emme-
rich Kainrath einen einsatzfähigen Löschtrupp zu-
sammenstellen. Mit dieser kleinen Gruppe wurde 
begonnen und konnte ich sodann dem russischen 
Stadtkommandanten melden, daß die Freiwillige 
Feuerwehr neu aufgestellt ist.“ 

Die nach und nach heimkehrenden Kameraden fan-
den wieder den Weg in die Feuerwehr zurück, und 
so konnte am 13. Oktober 1945 die erste ordentliche 
Versammlung abgehalten werden. Das Protokoll 
darüber ist betitelt mit: „Erste Einberufung der 
Freiwilligen Feuerwehr Pinkafeld zwecks Reor-
ganisation und Neuaufbau“. In dieser Versamm-
lung konnten 17 neue Feuerwehrmänner gewonnen 
werden. 

Einen Fortschritt im Aufbau der Feuerwehr gab es 
erst nach der Rückführung der beiden Löschfahr-
zeuge im Februar und März 1946. Die Jugend fand 
Interesse an den beiden Löschfahrzeugen und die 
Zahl der Feuerwehrmänner erhöhte sich rasch. Ein 
Problem war die triste finanzielle Situation der Feu-
erwehr. Man ging verschiedene Wege, um zu Geld 
für dringend notwendige Neuanschaffungen zu 
kommen. So ordnete die Landesregierung zur Be-
hebung der Transport- und Verkehrsschwierigkeiten 
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dieser Jahre an, dass alle im Besitz der Feuerwehr 
stehenden Fahrzeuge zur Personenbeförderung 
herangezogen werden können. Der Erlös dieser 
Fahrten sollte zum Ausbau der Feuerwehr verwen-
det werden. Die Pinkafelder Feuerwehr konnte 1946 
die beiden Textilbetriebe Hutter & Schrantz AG und 
Alexander Putsch dazu bewegen, insgesamt 226 Me-
ter Stoff für neue Uniformen zu spenden. 1947 ver-
anstaltete die Feuerwehr ein Faschingskränzchen, 
um zu Geld zu kommen. Die alte Tradition der Feu-
erwehr, verschiedene Feste und Bälle abzuhalten, 
lebte somit wieder auf.  

Doch der Neuaufbau und die Ausbildung der Feu-
erwehrmänner war nicht so einfach und ging nur 
zögernd voran. Die Vollversammlung der Feuer-
wehr am 26. Jänner 1947 eröffnete Kommandant 
Blach mit einem flammenden Appell: 

„Wir haben den schrecklichsten Krieg aller Krieg 
aller Zeiten miterlebt, beinahe 2 Jahre sind es, daß 
die Kampfhandlungen beendet wurden und noch 
immer spüren wir die Nachkriegswehen. Kamera-
den! Euer Gemüt ist schwankend, Ihr habt Sorgen 
um Eure Existenz und seid deshalb gleichgültig und 
freudlos. Ihr seid in ein Wirrwarr geraten und wißt 
nicht, was tun. Wie kann es anders werden? Auf 
ein Wunder kann man nicht hoffen, denn dieses 
Wunder kommt nicht. So müssen wir uns selbst 
helfen um weiter zu kommen. Also anpacken und 
nicht den Mut verlieren! Heraus die Hände aus den 

Hosentaschen und helft mit aufbauen, um ein 
schöneres Leben zu erreichen.“ 

Im Jahr 1947 wird auf Anordnung des Landesfeuer-
wehrkommandos die Ortsfeuerwehr als „Freiwilli-
ge Stadtfeuerwehr Pinkafeld“ deklariert und Ru-
dolf Blach zum Stadtfeuerwehrkommandanten 
ernannt. Pinkafeld ist bekanntlich am 8. Juli 1937 
aufgrund seiner rechtlichen und wirtschaftlichen 
Bedeutung in der Vergangenheit zur Stadt erhoben 
worden. Der Mitgliederstand laut dem Standes-
ausweis vom 26. Februar 1947 betrug 56 Mann. 
Auch die Feuerwehrkapelle hat die Proben wieder 
aufgenommen. 

Allmählich konnte der Ausbildungsstand gehoben 
werden. Am 29. November 1947 wurde die Stadt-
feuerwehr von Feuerwehrkreisinspektor Samuel 
Hutter inspiziert. Der Verlauf der Besichtigung und 
eine abgehaltene Löschübung fielen sehr zufrieden-
stellend aus. Anschließend kam es zu einem gelun-
genen Kameradschaftstreffen. Bei dieser Gelegen-
heit haben die jüngeren Mitglieder der Feuerwehr 
den Wunsch dargebracht, aus ihrem Kreis einen 
Kommandantenstellvertreter zu ernennen. „Der 
Stadtfeuerwehrkommandant hat es zur Kenntnis 
genommen um gelegentlich darüber zu entschei-
den“, wie das Protokoll berichtet. Im selben Jahr 
wurden noch 314 m Stoff für Uniformen von der 
Firma Hutter & Schrantz AG gekauft. Bei der Ver-
sammlung der Feuerwehr am 9. Jänner 1948 wurde 

Foto: Innenhof des Feuerwehrhauses 1948
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über den oben genannten Wunsch der jüngeren 
Feuerwehrmänner beraten. Dabei wurde festge-
stellt, dass die für die Feuerwehr bestimmten Ge-
setze die Ernennung eines Stadtfeuerwehrkom-
mandantenstellvertreters ohne entsprechende 
Schulung verbieten. Da ein derartiger Mann unter 
den jungen Kameraden nicht vorhanden war, wur-
den für die Wahl des Stellvertreters drei altgediente 
Mitglieder aufgestellt. Die Wahl fiel auf Ernst Guth, 
der die Stelle des Stadtfeuerwehrkommandant-
Stellvertreters annahm. So setzten sich die alten 
Kameraden noch einmal durch, doch die Jugend, die 
frischen Schwung in die Feuerwehr gebracht hat, 
war nicht mehr aufzuhalten. 

Im Jahr 1948 kaufte die Feuerwehr 42 Garnituren 
„Feuerwehr-Overalls“ an, um die Uniformen zu 

schonen. Der Preis pro Garnitur betrug S 99,50. Au-
ßerdem wurde aus dem Erlös des Sommerfestes ein 
geländegängiges Fahrzeug „Dodge 750“ angekauft. 

Am 13. Dezember 1948 legte Stadtfeuerwehrkom-
mandant Rudolf Blach seine Funktion infolge ge-
schäftlicher Überlastung und hohen Alters zurück. 
Sein Verdienst war zweifellos der Wiederaufbau der 
Feuerwehr unter schwierigsten Bedingungen.In die-
ser Generalversammlung wurde Zugskommandant 
Alois Heist einstimmig zum provisorischen Kom-
mandanten gewählt und nach Besuch des Kom-
mandanten-Lehrganges in Eisenstadt im März 1950 
zum Stadtfeuerwehrkommandanten bestellt.  

Somit kam es doch zu einem Generationswechsel 
in der Freiwilligen Feuerwehr Pinkafelds.

Ausfahrt vom Rüsthaus
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DIE FEUERWEHR VON 
1949 BIS 1984 

D ies war die Zeit des Wirkens von STADT-
FEUERWEHRKOMMANDANT ALOIS 
HEIST (13. 12. 1948 - 31. 1. 1984). Der neue 

Kommandant stellte seine ganze Kraft und sein 
ganzes Können in den Dienst der Feuerwehr und 
ging mit jugendlichem Elan an die Sache heran. In 
den nächsten Jahrzehnten wurden die Ausrüstung 
und die Ausbildung ständig verbessert, wobei die 
Freiwillige Feuerwehr Pinkafeld sehr oft einen 
Schritt voraus war und somit das Feuerwehrwesen 
im Burgenland mitgeprägt hat. Mit großzügigen 
Mitteln der Stadtgemeinde und des Landes, aber 
auch mit beträchtlichen Mitteln, die die Feuerwehr 
selbst durch verschiedene Veranstaltungen und 
Haussammlungen aufgebracht hatte, erfolgte der 
ständige Ausbau der Feuerwehr. 

Die Musikkapelle, die vor dem Krieg immer ein Teil 
der Feuerwehr gewesen ist, fand nun wieder Heimat 
und Namen. Als „Stadtfeuerwehrkapelle“ wurde 
sie als selbständige Gruppe unter Leitung von Mu-
sikmeister Andreas Berdenich in die Stadtfeuerwehr 
eingegliedert. Sie war ein fester Bestandteil bei allen 
Veranstaltungen, die die Feuerwehr regelmäßig 
durchgeführt hat. Auch die Weihnachtsfeiern, mit 
denen man während des Zweiten Weltkrieges be-
gonnen hatte, wurden nun jährlich abgehalten. 

Foto: Feuerwehrkapelle 1951 

Im Jahr 1949 wurde vom technischen Trupp der 
Feuerwehr unter Leitung von Ing. Karl Schuh eine 
stille Alarmanlage in der Stadt installiert. Dabei 
wurden 6000 m Kabel parallel mit der Straßenbe-
leuchtung in 32 Häuser von Feuerwehrmännern 
verlegt, wobei die Alarmierung durch Klingeln er-

folgte. Der Alarm wurde mit einem Telefon im 
Gendarmerieposten ausgelöst. Dies war die erste 
stille Alarmanlage des Burgenlandes. 1950 wurde 
ein alter Wehrmachtstankwagen angekauft und für 
die Zwecke der Feuerwehr umgebaut. Somit erhielt 
die Feuerwehr den ersten Tanklöschwagen des Bur-
genlandes. Diese beiden mit Weitblick getätigten 
Anschaffungen sind Beispiele für die Pionierrolle, 
die die Pinkafelder Stadtfeuerwehr im burgenländi-
schen Feuerwehrwesen spielte. 

Großes Augenmerk legte man damals auf die Ausbil-
dung der Feuerwehrmänner, um im Ernstfall die im-
mer mehr werdenden und technisch anspruchsvolle-
ren Geräte voll zu beherrschen. Durch Schulungen 
und Übungen wurden die Feuerwehrmänner syste-
matisch mit ihren Aufgaben und Pflichten vertraut 
gemacht. Um den Ausbildungsstand zu überprüfen 
und sich im Wettstreit mit anderen Feuerwehren zu 
messen, fanden 1949/50 im Stadtkreis Pinkafeld die 
ersten Gruppenwettkämpfe statt, die mit Begeiste-
rung von den Feuerwehrmännern aufgenommen 
wurden. Es waren dies wiederum die ersten Wett-
kämpfe im Burgenland. Außer den technischen Fer-
tigkeiten war auch eine gute Organisation am Brand-
platz von Bedeutung. Daher begann man mit der 
Durchführung sogenannter Planspiele. Bei diesen 
Übungen, vorwiegend in den großen Betrieben Pinka-
felds oder in entfernt gelegenen Teilen der Stadt, wur-
de das Zusammenwirken der Feuerwehr mit den Be-
triebsfeuerwehren und auch mit den Wehren der 
Nachbargemeinden geprobt, um im Ernstfall tatsäch-
lich rasch helfen zu können. Bei diesen Übungen war 
jeweils ein anderer Gruppenkommandant für die Vor-
bereitung und Durchführung zuständig. Die gute Aus-
bildung und Organisation bewährte sich im April 1951 
bei einem Großbrand in Kemeten, wo die Pinkafelder 
Feuerwehr bereits 
27 Minuten nach 
der Alarmierung 
eintraf und sich 
hervorragend ge-
schlagen hat. 

Im Jahr 1951 be-
ging die Freiwilli-
g e S t a d t fe u e r-
wehr Pinkafeld ihr 
8 0 - j ä h r i g e s 
Gründungsjubi-
läum, verbunden 
mit der Einwei-
hung des Tank- Weihnachtsfeier 1951
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löschwagens, einem Umzug mit allen Geräten der 
Feuerwehr und mit dem traditionellen Sommer-
fest. Im darauffolgenden Jahr wurde die Pinkafel-
der Feuerwehr zur Überlandwehr ernannt und war 
somit für die Betreuung von 30 Orten zuständig. 

Weihe des Tanklöschwagens 1951 

In diesen Jahren haben die Ausbildung und der Ge-
rätestand einen Höchststand erreicht, doch eine 
große Sorge bedrückte die Feuerwehr. Das Feuer-
wehrhaus, das bereits in einem äußerst schlechten 
Bauzustand war, entsprach nicht mehr den Anfor-
derungen. Außerdem wurde es zu klein, sodass die 
alte, aber immer noch einsatzfähige Dampfspritze 
und der Hydrophor auswärts eingestellt werden 
mussten. Der Wehrausschuss befasste sich mit 

dieser Materie und die Generalversammlung vom 
22. April 1954 beschloss den Abriss des alten 
Feuerwehrhauses und die Errichtung eines neuen 
Rüsthauses an derselben Stelle. Damit hatte sich 
die Feuerwehr, neben ihren eigentlichen Aufgaben, 
für die nächsten Jahre ein großes Ziel gesetzt, das 
es nun mit vereinten Kräften zu verwirklichen galt.  

Das größte Problem beim Neubau des Feuerwehr-
hauses war die Finanzierung. Die Hauptlast hatte 
die Gemeinde zu tragen, doch es dauerte einige Jah-
re, bis die Stadtverwaltung Geldmittel zur Verfü-
gung stellen konnte. Die Feuerwehr versuchte da-
her erfolgreich, selbst durch verschiedene Festver-
anstaltungen und Haussammlungen, Geld aufzu-
treiben. Neben den jährlichen Veranstaltungen, wie 
Feuerwehrbälle und Sommerfeste, führte die Feu-
erwehr einige Großveranstaltungen durch, die ei-
nerseits der Pflege und Festigung der Kamerad-
schaft der Feuerwehrmänner und andererseits der 
Unterhaltung der Bevölkerung dienten. Dazu äu-
ßerte sich Kommandant Heist, wie dem Protokoll-
buch zu entnehmen ist: 

„In der Gemeinschaft der Feuerwehr ist man nicht 
nur der Gebende, sondern auch das Gegenteil ist der 
Fall. Durch das Zusammensein mit gleichgesinnten 
Menschen, durch gemeinsame Erlebnisse und durch 
gemeinsame Einsätze werden wahre Werte des 

80-Jahr-Feier 1951 – Marsch ins Eisgrübl
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menschlichen Daseins vor Augen geführt. Die Feu-
erwehr ist gleichsam ein Gegengewicht für unser 
eintöniges Alltagsleben, ist sie doch auch Mitgestal-
terin des Kulturlebens. Immer glänzt sie mit ihren 
eigenen Festen und hilft in Organisationen und 
Hilfsdiensten mit, daß Feste und Feiern einen wür-
digen Verlauf nehmen.“ 

So ließ die Feuerwehr im Fasching 1954 durch Ver-
anstaltung des traditionellen Blochziehens einen 
alten Brauch wieder aufleben.  

Blochziehen 1954 

Im Sommer des darauffolgenden Jahres wurde, ge-
meinsam mit dem Sportverein, eine Großtombola 
durchgeführt. Im Jahr 1959 veranstaltete man einen 
großen Faschingsumzug, an den sich die Bewohner 
später noch gerne erinnerten.  

Faschingsumzug 1959 

Die größte Veranstaltung, die die Feuerwehr orga-
nisierte, war der historische Festzug anlässlich der 
1100-Jahr-Feier Pinkafelds am 12. Juni 1960. Durch 
die Organisation dieser Veranstaltungen konnte 
die Stadtfeuerwehr, neben ihrer eigentlichen Ar-
beit, ihren ausgezeichneten Ruf in der Bevölkerung 
noch weiter festigen. 

Historischer Umzug anlässlich 1.100-Jahr-Feier 1960 

Vom Beschluss des Neubaus des Feuerwehrhau-
ses bis zum tatsächlichen Baubeginn vergingen 
aber noch drei Jahre. 1957 war es endlich so weit, 
dass mit dem Bau begonnen werden konnte. Ohne 
die mehr als 5.500 freiwillig geleisteten Arbeits-
stunden der Feuerwehrmänner beim Abbruch und 
Neubau wäre die Vollendung dieses Werks nicht 
möglich gewesen. Es halfen auch Mitglieder der 
Betriebsfeuerwehren und des ÖAMTC sowie Solda-
ten des Bundesheeres und Zivilisten mit. Man orga-
nisierte einen täglichen Arbeitsdienst ab 17.30 Uhr 
und samstags bereits ab 5 Uhr früh.  

Da jeder Feuerwehrmann seiner regelmäßigen Ar-
beit nachging, war es nicht immer leicht, diesen 
Arbeitsdienst aufrecht zu erhalten. In vierjähriger 
Bauzeit voll Fleiß und Schweiß, aber auch voll Sorge 
und Ärger, konnte das neue Feuerwehrhaus fertig-
gestellt werden. Die Gesamtkosten für eine verbau-
te Fläche von 196 m² für das Wohnhaus und 230 m² 
für die Halle betrugen S 1.350.000,-.  

Im Rahmen der 90-Jahr-Feiern der Stadtfeuer-
wehr wurde das neue Feuerwehrhaus am 13. Au-
gust 1961 eingeweiht. Am Festtag konnten die Feu-
erwehrmänner mit neuen Kammgarngarnituren 
aufmarschieren. Nach dem Ankauf von Rohgarn 
durch die Feuerwehr haben die Pinkafelder Textilfa-
briken, Alexander Putsch, Feintuchfabrik Peterka 
und Fa. Adolf Posch die Herstellung des Stoffes 
kostenlos übernommen. In dieser Aktion zeigte sich 
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wieder einmal die Verbundenheit aller Institutionen 
der Stadt mit der Feuerwehr. 

Der Tischlermeister Fritz Sommer hat für das neue 
Feuerwehrhaus eine Statue des Hl. Florian aus 
Sandstein gemeißelt, die in der rechten Ecke des Hau-
ses einen würdigen Platz gefunden hat. Die Entste-
hungsgeschichte ist kurios: Die Kommandanten ha-
ben einen namhaften burgenländischen Künstler mit 
der Gestaltung einer solchen Skulptur beauftragt, 
doch sein Honorar konnte sich die Feuerwehr nicht 
leisten. Daraufhin erklärte sich Fritz Sommer mit den 
Worten „Das mache ich euch auch!“ bereit, die Sta-
tue zu machen, obwohl er zwar des Öfteren mit Holz 
geschnitzt hat, aber noch nie mit Stein gearbeitet 
hat. Sein 12-jähriger Sohn Fritz stand im Modell und 
war die „Vorlage für die Proportionen“. Die Statue ist 
zur Zufriedenheit aller sehr gut gelungen. Fritz Sommer beim Herstellen des Hl. Florian 

„Modell“ Fritz Sommer jun. mit Schwester 

Abbruch und Neubau des Feuerwehrhauses 1957 – 1961

Statue des Hl. Florians am Rüsthaus 1961 
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In den Fünfziger-Jahren und frühen Sechziger-Jahren 
gab es neben dem Bau des Feuerwehrhauses und der 
Organisation von Festveranstaltungen natürlich 
auch die eigentlichen Aufgaben der Feuerwehr zu 
erfüllen. Die Zahl der jährlichen Einsätze 
schwankte zwischen fünf und zehn Ausrückun-
gen. Neben der Brandbekämpfung und einigen 
Hochwassereinsätzen kam es auch gelegentlich zu 
technischen Einsätzen der Feuerwehr. So kam es im 
Zuge des stark anwachsenden Kraftfahrzeugverkehrs 
zu Hilfeleistungen bei Verkehrsunfällen, wobei die 
Zusammenarbeit mit den Rettungskräften beson-
ders wichtig gewesen ist. So kam es im Juni 1954 in-
nerhalb von neun Tagen zu zwei Hochwassereinsät-
zen. Im selben Monat beteiligte sich die Feuerwehr 
auch bei einer Kindersuchaktion. Somit wurden die 
Einsätze der Feuerwehr immer vielfältiger. 

Hochwasser am 17. Juni 1954 

In diesen Jahren versuchte man auch die Jugend für 
die Feuerwehr zu gewinnen. Eine Vorführung vor 
Schülern der Volksschule gab Zeugnis dafür ab. 

Feuerwehrvorführung der Schuljugend 

Zur fortschreitenden Technik, wie der ersten Ent-
sendung des Satelliten Sputnik in eine Erdumlauf-
bahn, stellte Stadtfeuerwehrkommandant Alois 

Heist bei der Generalversammlung im März 1958 
fest, dass auch die Feuerwehr von diesem Wandel 
betroffen sein wird: 

„Wir stehen wieder einmal vor einer Zeitenwende, 
die alle Gebiete des Lebens erfaßt und umgestal-
tet, wie der Satellit Sputnik dies zeigt. Auch auf 
dem Gebiete des Feuerlöschwesens wird sich diese 
Umgestaltung vollziehen. Blicken wir zurück. Vor 
500 Jahren waren die ersten Ansätze einer geord-
neten Brandbekämpfung in Europa. Ein weiterer 
Meilenstein war die Erfindung der Handruckspritze; 
später die Schläuche. Erst ca. vor 100 Jahren wur-
den Feuerwehren gegründet, Brandmelder, Hy-
dranten, Dampfspritzen (Pinkafeld 1909) folgten, 
zur Jahrhundertwende werden die ersten Fahrzeu-
ge in den Dienst gestellt. Tragkraftspritzen, Atem-
schutzgerät, Schaumlöscher, Tanklöschwagen 
folgten weiter. Wie sieht es heute aus? Technik und 
Industrie bringen neue Gefahren und erfordern 
neue Wege der Löschtechnik und Löschtaktik, neue 
Löschgeräte und Löschmittel. Alle Anzeichen spre-
chen dafür, daß sich die große Umwälzung zu voll-
ziehen beginnt: Kunstfaserschläuche, Löschpulver, 
Schaumlöschverfahren u. a.“ 

Der großartige Ausbildungsstand der Stadtfeuer-
wehr Pinkafeld in dieser Zeit zeigte sich bei den 
neugeschaffenen Gruppenübungswettbewer-
ben. Mit großem Eifer wurde seit der Schaffung 
dieser Bewerbe im Burgenland im Jahr 1956 trainiert 
und Jahr für Jahr traten einige Pinkafelder Gruppen 
an, die zahlreiche Landesmeistertitel und ehrenvol-
le zweite und dritte Plätze erreichen konnten. Es 
würde zu weit führen, all diese Erfolge hier aufzu-
zählen. Stellvertretend für die zahlreichen Erfolge 
von Pinkafelder Feuerwehrmännern werden im Fol-
genden nur die ersten Landessieger des Burgenlan-
des und die Spitzenplätze bei internationalen Wett-
kämpfen genannt. 

So konnte die Pinkafelder Wettkampfgruppe Malits 
bei den ersten Landeswettkämpfen 1956 in Neusiedl 
am See den Landessieg erreichen. Im Jahr 1961 nahm 
die Wettkampfgruppe Pinkafeld als einzige des Bur-
genlandes bei den 1. Internationalen Feuerwehrwett-
kämpfen in Bad-Godesberg in der BRD teil.  

Unter elf Nationen erreichte man eine Bronzeme-
daille in der Leistungsgruppe B. Einen noch größeren 
Erfolg erzielte man zwei Jahre später. Bei den 3. In-
ternationalen Feuerwehrwettkämpfen in Mühlhau-
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sen in Frankreich erreichte die Pinkafelder Wett-
kampfgruppe eine Goldmedaille. Angespornt durch 
diese Erfolge bildete sich in Pinkafeld eine Jugendfeu-
erwehrgruppe, die auch sehr erfolgreich an Wett-
kämpfen teilnahm. Im Jahr 1960 wurden zum ersten 
Mal die Landeswettkämpfe in Pinkafeld abgehalten. 

Landesfeuerwehrtag 1956 in Neusiedl am See: 
Kamerad Malits erhält den Siegespokal 

Internationale Wettkämpfe Mühlhausen 

Im Jahr 1964 organisierte man neuerlich einen Fa-
schingszug. In den Sechziger-Jahren wurde die Aus-
stattung der Stadtfeuerwehr mit modernen Fahr-
zeugen und Geräten fortgesetzt. So wurde 1964 die 
alte Knaust-Spritze verschrottet und eine neue 
Tragkraftspritze 75 um 75.000,-- Schilling ange-
kauft. 1966 wurde das alte Löschfahrzeug "LF B" 
abgegeben und das neue Löschfahrzeug "Fu B-Ka-
tastrophenwagen Steyr Allrad 4 plus mit TSA-An-
hänger" in Betrieb genommen.  

In diesem Jahr 1966 beging man mit einer Festsit-
zung und der Weihe des neuen Lösch- und Kata-
strophenwagens die 95-Jahr-Feier. Bei der Fest-
sitzung war auch der Landesfeuerwehrkomman-
dant-Stellvertreter HBI Alois Schaffer anwesend, 
der die Bedeutung der Freiwilligen Stadtfeuerwehr 
Pinkafeld für das Burgenland würdigte: 

„Vor 52 Jahren habe ich in Pinkafeld meine erste 
Feuerwehrausbildung genossen. Ich freue mich 
über den guten Geist der Wehr und ihre Leistun-
gen. Die Wehr Pinkafeld ist eine der besten des 
Landes, sie hat es oft bewiesen im Einsatz und bei 
Wettkämpfen.... Wenn eine ausländische Gruppe 
das Feuerwehrwesen des Burgenlandes sehen will, 
so zeigt man gerne und mit Stolz das Feuerwehr-
haus und seine Einrichtungen in Pinkafeld.“ 

Im Jahr 1966 kam es mit der Schließung der 
Putsch-Fabrik und der Hutter & Schrantz-Fabrik zur 
„Pinkafelder Textilkrise“. Das Ende dieser beiden 
großen Textilfabriken mit hunderten Arbeitslosen 
wirkte sich auf die Wirtschaft der Stadt negativ aus. 
Es wurden zwar Nachfolgebetriebe gefunden, aber 
das Ende der Textilindustrie in Pinkafeld war damit 
eingeläutet. Durch diese Schließungen kam es auch 
zur Auflösung der beiden Betriebsfeuerwehren. 

Erwähnenswert sind auch die internationalen Ver-
bindungen der Stadtfeuerwehr, die bei den interna-
tionalen Wettkämpfen in Bad Godesberg 1961 und 
Mühlhausen 1962 geknüpft wurden.  

Ein Höhepunkt des Jahres 1966 war der Besuch der 
finnischen Wettkampfgruppe aus Pyhäsalmi, Finn-
land, in Pinkafeld. Diese Beziehungen wurden in den 
nächsten Jahren weiter gestärkt und ausgebaut. 

Die finnischen Kameraden wurden von den  
Pinkafelderinnen betreut (1966) 
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Die Zahl der jährlichen Einsätze stieg in den 
Sechziger-Jahren langsam, aber stetig an. Der 
vorläufige Höhepunkt wurde 1967 mit 19 Einsätzen 
erreicht, wobei man dreimal zu Großbränden aus-
rücken musste. Nachdem schon vor einigen Jahren 
eine zweite Alarmsirene auf dem Gelände der 
Putschfabrik installiert worden ist, wurde nun eine 
dritte Sirene für den nördlichen Stadtteil ange-
schafft, die bei der Deckenfabrik Adolf Posch mon-
tiert worden ist. Im Jahr 1968 folgten mehrere an-
strengende Einsätze bei Bränden, bei Hochwasser, 
Unfällen und Suchaktionen.  

1970 musste die Feuerwehr nur zu einem Brandein-
satz, dafür aber elfmal zu technischen Einsätzen 
ausrücken. Die folgenden Jahre waren somit ausge-
füllt mit der Sorge um die richtige und zeitgemäße 
Ausbildung der Feuerwehrmänner. Da seit diesem 
Jahr die Zahl der technischen Einsätze immer stär-
ker zunahm, musste man auch die Ausbildung ver-
stärkt auf technische Hilfsleistungen ausrichten. 
Neben dem allgemein ausgebildeten Feuerwehr-
mann tritt nun immer mehr der „Spezialist“ in den 
Vordergrund. Die Pinkafelder Feuerwehr hatte da-
mals keine Nachwuchssorgen, da sich immer wie-
der genügend junge Männer zur erforderlichen 
Ausbildung in der Landesfeuerwehrschule gemel-
det haben. 

Im Jahr 1970 besuchte eine Gruppe der Pinkafelder 
Feuerwehr die Partnerfeuerwehr Pyhäsalmi in Finn-
land. Dazu der folgende Bericht aus der Festschrift 
„100 Jahre Freiwillige Feuerwehr“: 

STADTFEUERWEHR PINKAFELD AUF 
GROßER NORDLANDFAHRT 

Pinkafelder Feuerwehrgruppe zu Besuch bei der 
Patenfeuerwehr Pyhäsalmi in Finnland — 6600 km 
Autofahrt und rund 600 km mit Fähren — Zur Eh-
renfeuerwehr der Grube Pyhäsalmi erkoren - Un-
vergessliche Erlebnisse für neun Feuerwehrmänner. 
Unter dieser Überschrift findet man in der „Wehr 
10/1970", den Mitteilungen des Landesfeuerwehr-
kommandos für das Burgenland, einen Bericht 
über die Reise der Pinkafelder Feuerwehrgruppe 
nach Pyhäsalmi, einer bedeutenden Bergbaustadt 
in Finnland, etwa 600 km nördlich der finnischen 
Hauptstadt und Metropole Helsinki. Über diese 
Nordlandfahrt mit ihren unvergesslichen Eindrü-
cken und Erlebnissen und das Zustandekommen 
soll der folgende Bericht kurz informieren. 

Bei den internationalen Feuerwehr-Wettkämpfen 
in Bad Godesberg 1961 und Mühlhausen 1963 
knüpfte die Pinkafelder Wettkampfgruppe mit der 
finnischen Wettkampfgruppe aus Pyhäsalmi enge 
Freundschaft. Diese Freundschaft vertiefte sich in 
den folgenden Jahren immer stärker. Die Finnen 
folgten am l. und 2. September 1966 einer Einla-
dung nach Pinkafeld. Verständlich, dass sie hier 
eine Gegeneinladung zurückließen. Dieser Einla-
dung konnte nach vielen Schwierigkeiten im Som-
mer 1970 Folge geleistet werden. Am 17. Juli traten 
neun Mann die Reise an: Stadtfeuerwehrkom-
mandant BFI-OBI Alois Heist, OBM Karl Ulreich, 
BM Theodor Bruckner, BM Eugen Kainrath, BM 
Wilhelm Pradl, OLM Ferdinand Ringhofer, OLM 
Alfred Pröll, LM Siegfried Gartner und LM Alois 
Allerbauer. Nicht mitfahren konnte leider Rauch-
fangkehrermeister OLM Matthias Löffler, der we-
nige Wochen vor der Fahrt 40 m tief vom Schorn-
stein des Fernheizkraftwerkes abstürzte, dabei 
wohl schwer verletzt wurde, aber doch mit dem 
Leben davonkam. So musste die Wettkampfgrup-
pe ohne Ersatzmann abfahren. 

Im VW Bus des Kameraden Theodor Bruckner und 
einem Renault R 4 des E-Werkes Pinkafeld waren 
die Männer mit allen nötigen Reiseutensilien ver-
frachtet. Für die kostenlose Überlassung der Fahr-
zeuge sei hier nochmals herzlichst gedankt. Die 
Anreiseroute führte über Hamburg, Kopenhagen, 
Stockholm und Helsinki hinauf nach Pyhäsalmi 
und war so gewählt, daß neben den Besuchen die-
ser Wehren auch noch Stadtbesuche möglich wa-
ren. Schon auf der Hinfahrt erlebten die Männer 
der Gruppe in allen ihren Raststationen eine herzli-
che Feuerwehrkameradschaft: so bei der Feuerwa-
che Hamburg/Hummelsbüttel, bei der Feuerwehr 
Kopenhagen/Hanstedtweg und bei der Berufsfeu-
erwehr Stockholm/Solna. In Helsinki erwartete 
unsere Gruppe bereits eine Abordnung der Feuer-
wehrkameraden von Pyhäsalmi und geleitete uns 
sicher an den Bestimmungsort. 

Unvergessliche Tage in Pyhäsalmi 

Der Empfang war überwältigend und überaus 
herzlich. Es war ein ganz eigenartiges Gefühl, als 
wir von 2 Mädchen in Landestracht mit einem rie-
sigen Blumenstrauß vor der vollzählig angetrete-
nen Feuerwehr von Pyhäsalmi herzlich willkommen 
geheißen wurden. Die Grußansprachen der Kom-
mandanten der gastgebenden Feuerwehr von Py-
häsalmi und der Gastfeuerwehr von Pinkafeld lie-
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ßen rasch eine Atmosphäre inniger Feuerwehrka-
meradschaft entstehen. Anschließend gab der 
Bürgermeister der Stadt Pyhäsalmi ein Essen. Am 
Abend fand ein offizieller Empfang im Festsaal der 
Feuerwehr statt. Nach Ansprachen des Vorsitzen-
den des Gemeinderates Anti Komu und des Feuer-
wehrkommandanten von Pyhäsalmi Pekkonnen, 
des Stadtfeuerwehrkommandanten von Pinkafeld 
Heist, folgte ein Austausch von Geschenken. 

Die Stadtfeuerwehr Pinkafeld überreichte ein 
Aquarell (die Stadt Pinkafeld darstellend) des Pin-
kafelder Künstlers akadem. Maler Reg. Rat Peter 
Krutzler, einen Wimpel mit dem Stadtwappen, so-
wie eine Handschnitzerei des Feuerwehrkameraden 
OLM Alfred Pröll. Jeder einzelne Pinkafelder Feuer-
wehrmann überreichte außerdem „seinem" finni-
schen Feuerwehrkameraden einen österr. Feuer-
wehrhelm in Miniaturausgabe auf einem Holzso-
ckel und mit Widmung versehen und erhielt dafür 
einen kunstvoll angefertigten finnischen Holzkrug. 

Feuerwehrpatenschaft und Ehrenfeuerwehr 

Nach dieser Zeremonie erfolgte die Beurkundung 
der Patenschaftsverträge. Beide Feuerwehren ver-
pflichten sich laut Urkunde gegenseitige Hilfe zu 
geben. Trotz 3500km Entfernung und Sprach-
schwierigkeiten konnte es zu diesem kamerad-
schaftlichen Schritt kommen. Die Patenschaftsver-
träge waren letzlich die Krönung der nun schon viele 
Jahre dauernden Feuerwehrkameradschaft zwi-
schen den Männern von Pyhäsalmi und Pinkafeld. 

Diese innige feuerwehrliche Bande griff auch auf 
das Private über und bei Musik und Tanz und mit 
einigen Gläschen burgenländischen Weines (ein 
kleines Fässchen hatten wir mitgenommen) wurde 
die alte Freundschaft besiegelt. Am nächsten Mor-
gen wurde die Stadt besichtigt. Sie hat nahezu 
10.000 Einwohner; ist eine Bergbaustadt und ihre 
wirtschaftlichen Adern liegen im Abbau von Kup-
fer, Zink und Schwefel.Pyhäsalmi ist eine junge 
Bergwerksstadt, denn dieErzvorkommen wurden 
nämlich erst 1958 entdeckt. Im Anschluss an den 
Stadtbesuch erfolgte eine Grubenfahrt. Voll Stau-
nen und Wundern betrachteten die Feuerwehrka-
meraden das Bergwerk, war es doch für alle das 
erstemal, daß sie 400 m unter Tage einen moder-
nen Erzabbau sehen konnten. Bergwerksdirektor 
Dipl. Ing. Erkkila (er spricht gut deutsch) ließ es 
sich nicht nehmen, die Gäste persönlich zu begrü-
ßen und zum Mittagessen einzuladen. Nach dem 

Essen überreichte Dir. Erkkila dem Pinkafelder 
Stadtfeuerwehrkommandanten OBI Heist ein „Eh-
rendiplom ", mit welchem die Stadtfeuerwehr Pin-
kafeld zur „Ehrenfeuerwehr der Grube Pyhäsalmi" 
ernannt wird und übergibt ihm einen Grubenhelm 
als erstes Spezialgerät für die Grubenfeuerwehr 
Pinkafeld, sowie jedem einzelnen Mann eine Ge-
schenkkassette mit den Erzen dieser Grube. 

Noch am Abend dieses ereignisreichen Tages wurde 
die Gruppe der Pinkafelder und die internationale 
Gruppe von Pyhäsalmi von dem auch in Pinkafeld 
bestens bekannten und allseits geschätzten Dol-
metscher Prof Pekka Komu auf seine Insel eingela-
den. Jeder einzelne konnte hier die paradiesische 
Unberührtheit dieses weiten finnischen Landes 
genießen und beim Lagerfeuer und beim Fischfang 
wurden alte Erinnerungen ausgetauscht und auf-
gefrischt. Leider verging die Zeit dieses gemütli-
chen und freundschaftlichen Zusammenseins auf 
der Insel viel zu schnell, denn der Terminkalender 
drängte. Zum Mittagessen am anderen Tag, Sonn-
tag, den 26. Juli, waren wir wieder Gäste der Stadt. 
Bei herrlichem Wetter wurde ein richtiges finni-
sches Mittagessen unmittelbar am Ufer des Sees 
im Freien serviert, wobei die Vertreter der Stadt 
anwesend waren. Wir waren von der Gastfreund-
schaft überwältigt. Am Abend fanden regionale 
Feuerwehrwettkämpfe — verbunden mit Schau-
übungen — statt. Die Gruppe Pinkafeld konnte sich 
trotz der Anstrengungen der vorangegangenen 
Tage (die Polarnächte ließen überdies nicht zu ei-
nem geregelten Schlaf kommen) ex equo auf den 
2. Platz setzen. Die Leistungen fanden die Aner-
kennung der ganzen anwesenden Bevölkerung. Mit 
einer gegenseitigen Pokalüberreichung der beiden 
internationalen Wettkampfgruppen fand der Feu-
erwehrbewerb sein Ende. 

Der Abschied viel besonders schwer 

Natürlich gab es im Anschluss an diese Veranstal-
tung ein geselliges Beisammensein. Wir Pinkafel-
der wurden hiebei von einem Charme der finni-
schen Männer und Frauen überrascht, den man 
diesen von uns meist so nüchtern eingeschätzten 
Menschen des Nordens nicht zugetraut hätte. Was 
wir an Frohsinn, Kameradschaft und Gastfreund-
schaft erlebten, war einmalig. 

Nach diesem kurzen Bericht (wir hätten noch sei-
tenlang über all das Geschehen in Pyhäsalmi be-
richten können und müssen) über die unvergessli-
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chen Guttaten der Pyhäsalmier Kameraden, ist es 
nur zu verständlich, wenn wir sagen, der Abschied 
von Pyhäsalmi fiel uns schwer. Aber es musste Ab-
schied genommen werden, so leid es uns tat und so 
schwer es uns fiel. Am Montag, dem 27. Juli, ging es 
wieder heimwärts. Die Heimfahrt führte über Vaa-
se, Sundsvall, Stockholm, Hannover, München.  

In Hannover waren wir wieder Gäste der Feuer-
wehr-Hauptwache, ebenso in München bei der 
Feuerwehrwache 5. In München besichtigten wir 
das Olympiagelände und den 186 m hohen Olym-
piaturm. Ein Blick von diesem Turm ließ uns aus 
dem Staunen über das gewaltige Arbeitsgebiet 
nicht herauskommen. Die Eindrücke von der Reise 
waren für alle gewaltig, am tiefsten beeindruckt 
war aber jeder über die innige Gastfreundschaft in 
Finnland, dass sie wohl jedem Teilnehmer unver-
gesslich bleiben wird.  

Dieses Beispiel der Verbundenheit zweier Wehren 
zeigt, daß die Feuerwehr weit über die Grenzen 
hinaus Mittler des Friedens und der Freundschaft 
zwischen den Nationen sein kann. 

Patenschaftsdiplom 

Die Freiwillige Feuerwehr von Pyhäsalmi wird auf 
Grund ihrer besonderen Verbundenheit mit der 
Stadtfeuerwehr von Pinkafeld/Austria mit heuti-
gem Tage zu deren Patenwehr ernannt. 

Die Entfernung von 3500 km soll kein Hindernis 
sein, Patenschaft und Freundschaft zu festigen 
und zu fördern. Als Zeichen der besonderen Kame-
radschaft und als erstes Ausrüstungsstück für eine 
eventuelle Fernhilfe, wollen wir diesen unseren 
Feuerwehrhelm übergeben.   
Pinkafeld, den 24. 7. 1970 — Pyhäsalmi 

Kummipalokunta-Asiakirja 

Tänään nimitetään Pyhäsalmen Vapaa Palokunta 
(VPK) erityisen läheisten ystävyyssuhteiden vuoksi  
itävaltalaisen Pinkafeldin kaupungin kommipalo-
kunnaksi. 

3500 kilometrin etäisyys ei saa Olla esteenä kum-
misuhteenja ystävyyden lujittamiseksi ja edistämi-
seksi varusteksi tahdomme luovuttaa tämän palo-
kypärämme.  
Pyhäsalmella 24. heinäkuuuta 1970 — Pinkafeldin 

Gruppe vor der Abfahrt nach Finnland 1970 

Die kameradschaftlichen Beziehungen zu den Part-
nerfeuerwehren wurden in den nächsten Jahren noch 
vertieft und erweitert.  

1972 besuchten 15 Feuerwehrmänner mit ihren 
Frauen die befreundete Feuerwehr Hamburg-
Hummelsbüttel in der BRD, um sich dort auch mit 
den finnischen Kameraden aus Pyhäsalmi zu tref-
fen. Im nächsten Jahr besuchten die finnischen und 
deutschen Feuerwehrkollegen Pinkafeld. Gemein-
sam mit diesen besuchte man die ungarische Part-
nerfeuerwehr Köszeg.  

Bereits 1974 brachen wiederum 30 Personen zum 
Besuch der finnischen Feuerwehr in Pyhäsalmi auf. 
In den nächsten Jahren wurden diese internationa-
len Beziehungen zu den Feuerwehren in Deutsch-
land, Finnland und Ungarn durch gegenseitige Be-
suche immer mehr vertieft. 

Das Jahr 1971 stand ganz im Zeichen der Feierlichkei-
ten zum 100jährigen Bestehen der Pinkafelder 
Feuerwehr. Die älteste Feuerwehr des Burgenlandes 
konnte zu den Feiern Abordnungen der ausländi-
schen Partnerfeuerwehren und von vielen benach-
barten Wehren empfangen. Gleichzeitig fanden in 
Pinkafeld der 1. Bezirksfeuerwehrtag und die burgen-
ländischen Landesfeuerwehrwettkämpfe statt.  

Ein Höhepunkt war die Einweihung des modernsten 
Tanklöschwagens „TLF 4000“ des Burgenlandes am 
15. August. Dieses Einsatzfahrzeug wurde mit Mit-
teln des Landes Burgenland, der Stadtgemeinde 
Pinkafeld, der Stadtfeuerwehr und von der Bevölke-
rung angeschafft. Der Mitgliederstand im Jubiläums-
jahr betrug 104 Mann, davon 83 Aktive, 8 Jugend und 
13 Reserve. 
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Landesfeuerwehrwettkämpfe 1971 

Internationales Feuerwehrtreffen in Pinkafeld 1971 

Weihe des Tanklöschfahrzeuges 1971 

Die Pinkafelder Feuerwehr war auch die erste Feu-
erwehr des Landes, die mit Funkgeräten ausgestat-
tet worden ist. Daher war der Schwerpunkt des Jah-
res 1972 die Ausbildung der Funker, elf Feuerwehr-
männer besuchten entsprechende Kurse in der Lan-
desfeuerwehrschule in Eisenstadt. Im Jahr 1974 
wurde aus Eigenmitteln ein Kommandowagen mit 
eingebautem Funk angeschafft. Bereits 1971 wurde 
das langjährige Feuerwehrmitglied Josef Wyslouzil, 
der bei der Pinkafelder Feuerwehr für die Ausbil-

dung zuständig war, zum Abschnittsbrandinspektor 
des Löschkreises I ernannt. 

Im selben Jahr wurde die Wechselwasserleitung im 
Stadtgebiet Pinkafeld fertiggestellt. Daher verfügte 
die Stadt nun über ein gut funktionierendes Hy-
drantennetz, wodurch sich die Schlagkraft der 
Feuerwehr in Verbindung mit dem neuen Tank-
löschfahrzeug wesentlich erhöht hatte. Bei größe-
ren Brandkatastrophen musste aber immer noch 
die Pinka als Wasserentnahmestelle herangezogen 
werden. 1975 wurde im Feuerwehrhaus ein Ölbin-
demittellager angelegt, damit die Wehr auch für 
diese Art von Unfällen gerüstet war. 

Im Jahr 1976 wurde das 105. Gründungsfest ge-
feiert, wobei die Partnerfeuerwehren aus Pyhäsalmi, 
Hamburg-Hundsbüttel, Köszeg und aus Tramin in 
Südtirol sowie viele Feuerwehren der Umgebung 
teilgenommen haben. In diesem Jahr gewann die 
Wettkampfgruppe Pinkafeld unter Kommandant 
Heist einen internationalen Wettkampf in Tramin in 
Südtirol. Der Tanklöschwagen stellte seine Vielsei-
tigkeit unter Beweis, in dem er für einige Tage die 
Trinkwasserversorgung von Schmiedrait aufrecht-
erhalten hatte, als dort die Wasserleitung nicht 
funktionierte. 

Im folgenden Jahr erhielt die Stadtfeuerwehr mo-
derne Einsatzfahrzeuge, da einige ältere Fahrzeu-
ge ausgeschieden werden mussten. Unter anderem 
wurde das Löschfahrzeug Mercedes L409/29 ange-
schafft. Im Jahr 1978 organisierte die Pinkafelder 
Feuerwehr die burgenländischen Feuerwehrwett-
kämpfe. Im Sommer dieses Jahres nahm eine grö-
ßere Zahl von Feuerwehrmännern mit ihren Gat-
tinnen am internationalen Feuerwehrtreffen in 
Hamburg-Hummelsbüttel teil.  

1979 konnte die drei im Stadtgebiet montierten 
Sirenen (Feuerwehrhaus, Hochhaus, Fa. Posch) auf 
Funksteuerung umgestellt werden. Gleichzeitig 
wurde eine eigene Telefonleitung zwischen Feuer-
wehr und Gendarmerie verlegt, denn die Erfah-
rung hat gezeigt, daß beim Ertönen der Sirene das 
normale Telefon sofort besetzt war. Außerdem 
konnte nun der Alarm auch von der Gendarmerie 
direkt ausgelöst werden. Das neu installierte 
Schaltpult im Feuerwehrhaus war nun nicht nur 
für die Brandalarmierung, sondern auch für die 
Katastrophen- und Zivilschutzalarmierung ausge-
baut und geeignet. 
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Zu dieser Zeit reformierte man auch die Übungen, 
denn nun musste jede Gruppe eine wirklichkeitsna-
he Übung an einem besonderen Gebäude oder Ob-
jekt planen und durchführen. Diese Art der Übun-
gen stellten für die Feuerwehrmänner eine neue 
Motivation dar. Es wurden auch wieder neue Atem-
schutzgeräte angekauft. Auch in diesem Bereich 
spielte die Stadtfeuerwehr eine Vorreiterrolle im 
Burgenland. Im Hinblick auf die 110-Jahr-Feier ha-
ben mehrere Feuerwehrmänner in mühevoller 
Kleinarbeit die Dampfspritze aus 1909 und die alten 
Pumpen restauriert. Im Jahr 1981malte der Pinkafel-
der Künstler Otmar Wartler das Bild „Der gute Hir-
te“ auf die Rückwand des Feuerwehrhauses. 

Internationale Wettkämpfe 1981 in Böblingen  
Gewinn einer Goldmedaille 

In diesen Jahren gab es wieder eine sehr erfolgreiche 
Wettkampfgruppe in Pinkafeld. Nach jahrelangem 
hartem Training erreichte die junge Wettkampf-
gruppe Allerbauer 1980 und 1981 den Landessieg im 
Bewerb „Silber A“. Damit qualifizierte sich diese 
Gruppe für die Internationalen Wettkämpfe 1981 in 
Böblingen in der BRD, wo sie auch eine Goldmedail-
le erreichen konnte.  

Wettkampfgruppe Pinkafeld I 1982 

Landessieger 1984 

Der Landessieg wurde 1982 von der Wettkampf-
gruppe Allerbauer zum dritten Mal errungen. Zwei 
Jahre später, 1984, wurde die Stadtfeuerwehr wieder 
Landessieger. 

In den Siebziger-Jahren kam es zu einem weiteren 
Anstieg der Einsätze. Musste die Feuerwehr 1970 
nur zehnmal ausrücken, vervierfachte sich die Zahl 
der Einsätze bis 1980. Von den 41 Ausrückungen in 
diesem Jahr entfielen 34 auf technische Einsätze. In 
diesen Jahren kam es auch zu einigen spektakulä-
ren Großbränden, die aber alle zufällig in der 
Nähe der Pinka lagen, was die Aufgabe der Feuer-
wehr erleichterte. Der erste Großbrand brach am 
23. August 1975 in der Lederfabrik Köberl aus, wo-
bei 12 Feuerwehren mit 212 Mann im Einsatz wa-
ren. Der größte Brand fand am 16. Oktober 1979 
am Fabriksgelände der ehemaligen Grabnerfabrik 
statt, wo damals der Kunststoffbetrieb und PVC-
Verarbeitungsbetrieb der Firma Wieser unterge-
bracht waren. Ein dritter Großbrand brach am 
18. Februar 1981 in der Nacht in der Sagmeister-
Mühle aus. Über diese drei Großbrände folgen nun 
Berichte aus der Festschrift „110 Jahre Freiwillige 
Feuerwehr der Stadt Pinkafeld“: 
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BERICHT ÜBER DEN GROßBRAND 
DER PINKAFELDER LEDERFABRIK 
1975 

Einen Großeinsatz an Feuerwehren gab es am 
23. August 1975 in Pinkafeld. In der Lederfabrik 
Köberl war ein Brand ausgebrochen, der rasch um 
sich griff und bald zu einem Großbrand wurde. 

Um 7.22 Uhr erfolgte die Alarmierung der Stadt-
feuerwehr Pinkafeld, die in kurzer Zeit (da Samstag 
war und fast alle Feuerwehrmänner „bei der Hand" 
waren) mit 4 Löschzügen ausrücken konnte. 

Bei der Ankunft der Tanklöschwagen am Brand-
platz konnte nicht sofort in Aktion getreten wer-
den, da der Firmeninhaber eine Person als vermisst 
meldete. Nach erfolgreichem Abschluss der Arbeit 
des Suchkommandos begann man mit der Brand-
bekämpfung. 

Die Leitung hatten ABI Wyslouzil und Stadtfeuer-
wehrkommandant-Stellvertreter Malits inne. Als 
Einsatzleiter fungierte Stadtfeuerwehrkomman-
dant BR Heist, der nach Erkundung und Befehls-
ausgabe per Funk an die Zentrale Nachalarmie-
rung des gesamten Löschkreises sowie der Über-
landwehren Oberwart und Rohrbach a. d. L. an-
ordnete. Nach kurzer Zeit trafen die alarmierten 
Wehren ein, die von Feuerwehrlotsen in die Ein-
satzstellen eingewiesen wurden. Alles klappte aus-
gezeichnet.  

Die Männer arbeiteten in fachkundiger Weise ziel-
sicher. So war es möglich, bereits nach knapp einer 
Stunde den Großbrand unter Kontrolle zu bringen. 
Aber es kostete noch gewaltige Anstrengungen 
aller eingesetzten Wehren, ehe nach abermals ei-

ner Stunde das „Brand aus!" gemeldet werden 
konnte. Nach einer eingehenden und umsichtigen 
Nachkontrolle war es möglich, die auswärtigen 
Wehren wieder in ihre Standorte heimkehren zu 
lassen. 

Die Löschgruppen der Stadtfeuerwehr Pinkafeld 
mussten die immer wieder aufflammenden Brand-
nester bekämpfen. Endlich, um 11.25 Uhr; konnten 
auch die drei Löschzüge der Stadtfeuerwehr einrü-
cken. Das Tanklöschfahrzeug und das Komman-
dofahrzeug mit Besatzung verblieben allerdings 
am Brandplatz, um die Brandwache zu überneh-
men. Sie konnten erst um 16.30 Uhr — nach neun-
stündiger Einsatzdauer — einrücken. 

Hier einige Daten über diesen Großeinsatz: 
Eingesetzte Feuerwehren: 
12 Wehren mit 3 Tanklöschwagen 4000, 
2 Kommandofahrzeuge, 9 LLE 5 TSA, 4 LF und 5 TS 

Eingesetzte Feuerwehrmänner: 212 Mann 
Arbeitsstunden: 595 Fahrkilometer: 180 
Rettungsstellen: ÖRK Pinkafeld und Oberwart 

Im Einsatz wurden folgende Geräte und Ausrüstung: 
8 Feuerlöscher; 3 Pistolenstrahlrohre, 13 C-Strahlrohre, 
I B-Strahlrohr, 180 m Hochdruckschläuche, 380 m 
C-Druckschläuche, 780 m B-Schläuche, 6 Verteiler, 
6 schwere Atemschutzgeräte, 3 Schiebeleitern und 
1 fahrbare Leiter mit 18 m. 

Die eingesetzten Feuerwehren waren die Stadtfeu-
erwehr Pinkafeld, Stadtfeuerwehr Oberwart, die 
Freiwilligen Ortsfeuerwehren Riedlingsdorf, Wies-
fleck, Hochart, Schreibersdorfl Grafenschachen, 
Kroisegg, Neustžft a. d. L., Lafnitz, Sinnersdorf und 
Rohrbach a. d. L. 

Großbrand in Lederfabrik 1975
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BERICHT ÜBER DEN GROßBRAND 
DER GRABNERFABRIK 1979 

Am 16. 10. 1979 um 14.30 Uhr brach im Fabriksge-
lände der ehemaligen Lederfabrik Grabner in Pin-
kafeld, Gerbergasse 14, in der jetzt die Kunststoff-
fabrik (Styropor) Martin Wieser und der Weich-
PVC-Verarbeitungsbetrieb NOVO-PLAST unterge-
bracht waren, bei den Arbeiten mit einer Trenn-
scheibe ein Brand aus. 

Das im Hof gelagerte Styropor begann zu brennen 
und löste einen Großbrand dadurch aus, da der 
Südwind zu dem Zeitpunkt den Brand begünstigte 
und die Flammen ins Gebäude eindrangen, wo 
weiteres Kunststoffmaterial lagerte. 

Beim Eintreffen der ersten Löschkräfte am Brand-
platz war bereits erkennbar, daß es sich um einen 
Großbrand handelte. Es wurden daher 2 Brandab-
schnitte eingeteilt (Nord: ABI Wyslouzil, Süd: 
Fw. Kdt. Stv. Malits). Von der Brandausbruchstelle 
im Hof der Firma (Bau einer neuen Halle), wie be-
reits oben erwähnt, hat sich der Brand in Minuten-
schnelle so weit ausgedehnt, daß 1. das Styropor-
Lager im Hof erfasst wurde, 2. durch einen nahe 

der Brandausbruchstelle gelegenen Materialaufzug 
der Brand sich auf die 2 Stockwerke und den Bo-
den, wo die Lagervorräte der Fa. Novoplast unter-
gebracht waren, ausdehnte, wobei der leichte 
Südwind den Brand immer anfachte. Leider hat 
sich noch ein Raum mit Chemikalien entzündet, 
sodaß auch hier größte Vorsicht bei der Brandbe-
kämpfung gegeben war. 

Der Tanklöschwagen der Stadtfeuerwehr wurde zu-
erst direkt an der Ausbruchstelle im Hofe der Fabrik 
abwechselnd mit Hochdruckrohr sowie mit Mehrbe-
reichsschaum eingesetzt. Die Wasserversorgung des 
TLF besorgten 3 Pumpen, die von dem ca. 80 m ent-
fernten Pinkafluß das Löschwasser entnahmen. Zur 
weiteren Brandbekämpfung wurde eine B-Leitung 
von der Pinka durch das Fabrikstor zum Brandplatz 
verlegt, die leider nach geraumer Zeit wegen der 
großen Hitze und Rauchentwicklung sowie Ein-
sturzgefahr zurück genommen werden mußte. Das 
Styropor hat nämlich die Eigenschaft, bei Brand 
gesundheitschädliche Dämpfe freizusetzen und so-
mit eine Nahbekämpfung trotz schwerem Atem-
schutz bedeutend erschwert, wenn nicht sogar un-
möglich macht. Vom Süden her wurde auch die 
Wasserentnahmestelle Pinka (ca. 50 m) gewählt. 
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Die FF. Riedlingsdorf legte eine B-Leitung durch das 
Südtor direkt zum Styropor-Lager und bekämpfte 
dies mit gutem Erfolg. Eine weitere B-Leitung wurde 
vom LF-Strom Pinkafeld sowie der 2. Gruppe Ried-
lingsdorf über die Lagerhallen der Fa. Wieser zum 
Brandobjekt Aufzug, sowie zur Chemikalienhalle 
verlegt; diese Chemikalienhalle wurde während des 
ganzen Brandes bekämpft.  

Mehrere Feuerwehren wurden zum Schutz der be-
nachbarten Lederfabrik Köberl eingesetzt sowie 
zum Schutz der Bürogebäude, die sich im Anschluß 
an das Betriebsgebäude befanden und dank der 
Hilfe der auswärtigen Feuerwehren gehalten wer-
den konnten. (FF Buchschachen, Neustift a. d. L., 
Sinnersdorj; Lafnitz, Sparbaregg).  

Inzwischen war auch der Stadtfeuerwehr-Kom-
mandant Heist eingetroffen, der die Gesamtlei-
tung und Koordinierung der Kräfte innehatte. Da 
der Brand noch immer nicht unter Kontrolle war, ja 
sogar verstärkt am Dachboden unter den großen 
Mengen an Hart- und Weich-PV größere Ausmaße 
annahm, wurde eine weitere Direktbekämpfung 
über die Fabrikshalle (Schäumerei) zum Dach 
durchgeführt.  

Das Dach hatte nämlich eine Holzverschalung, wei-
ters Dachpappe und Eternitdeckung, sodass eine 
Abhebung des Dachbodens trotz der Hitzeentwick-
lung und des Feuers nur langsam vor sich ging. 

Gesagt muss auch werden, dass ein Innenangriff 
wegen der steten Gefahr herabstürzender Dachtei-
le nicht möglich war. Es wurden jedoch jeweils Er-
kundigungen mit schwerem Atemschutz durchge-
führt, sodass die weiteren Brandbekämpfungen 
ausgeführt werden konnten. 

Um noch vor Einbruch der Dunkelheit dem gefrä-
ßigen Element Feuer Einhalt zu gebieten, weiters 
Einheiten, die schon stundenlang im Einsatz wa-
ren, ablösen zu können, wurden noch einige Weh-
ren gerufen, die auch rasch eintrafen (FF Hochart, 
Kroisegg, Schäffern, Friedberg, Pinggau und Rohr-
bach). 

Mit Hilfe aller gelang es nunmehr; den Brand um 
20.20 Uhr unter Kontrolle zu bringen, sodass an-
schließend die meisten Wehren in ihre Gemeinden 
entlassen werden konnten. Es bestand auch keine 
Gefahr mehr der Ausdehnung auf die Nachbarob-
jekte. 

Während des Brandes erschienen auch der BFKdt. 
OBR Neubauer; bald darauf LFKdt. OSR Widder 
mit BR Seidl, die sich von den Arbeiten der Feuer-
wehren überzeugen konnten. 

Erwähnt muss noch werden, dass sowohl die Gen-
darmerie als auch das ÖRK Oberwart zur Stelle 
waren. Bei diesem Großbrand gab es Gott-sei-
Dank keine Verletzten. 

  

Großbrand in der Grabner-Fabrik 1979
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BRAND DER SAGMEISTERMÜHLE IN 
PINKAFELD AM 18. 2. 1981 

Am Donnerstag, dem 18. 2. 1981, wurde in der Feu-
erwehrzentrale die Meldung erstattet: „Brand in 
der Sagmeister-Mühle ' Es war 22.40 Uhr. Nach 
Alarmgabe durch die Feuerwehrsirene rückten in 
der Reihenfolge Tanklöschfahrzeug TLF 4000, der 
Kommando-Wagen, Rüstfahrzeug, Stromfahr-
zeug, sowie ein Löschfahrzeug aus. Am Brandplatz 
angekommen, ergab sich folgendes Bild: Von der 
Mühle ebenerdig nordseitig strömten bereits dunk-
le Rauchwolken heraus. 

In Minutenschnelle, begünstigt 
durch den Holzbau der Mühle, 
sowie den vielen trockenen 
Mehlstaub, entwickelte sich 
ein Vollbrand, der die Nach-
alarmierung der FF Hochart, 
Wiesfleck, Sinnersdorf, Grafen-
schachen und Riedlingsdorf 
erforderlich machte.  

Der Tanklöschwagen Pinkafeld 
war als erster am Brandplatz 
und begann einen Direktan-
griff mit den beiden Schnellan-
griffsrohren. Die FF Wiesfleck 
mit dem Tankwagen wurde zur 
Kühlung eines 3000 Liter Öl-
tankes im angrenzenden Ma-
schinenraum auch mit der 
Schnellangriffsleitung einge-
setzt. Die anderen Wehren 
wurden so postiert, sodass die 
größtmögliche Wasserwir-
kung erzielt werden konnte. 
So auch wurden B-Leitungen 
zu den Tanklöschwagen ver-
legt. Die Wasserentnahme war 
günstig, da 3 Hydranten in 
nächster Nähe waren, so auch 
Wasser aus der Pinka entnom-
men werden konnte.  

Durch die geballte Kraft von 
2 Tanklöschwagen, 2 B und 6 C-
Rohren konnte innerhalb einer 
Stunde der „Brand unter Kon-
trolle gebracht werden. 

Es wurden nebenbei auch die Pensionsgäste, da der 
Besitzer nebenbei auch eine Pension führt, in Si-
cherheit gebracht. Die Pension selbst, die im glei-
chen Gebäude untergebracht ist, konnte dank ei-
ner Feuermauer, sowie des raschen Eingreifens der 
Feuerwehr, bzw. Absicherung des Nebengebäudes 
im vollen Umfange erhalten werden. 

Die Brandursache konnte bis jetzt nicht geklärt 
werden. Der Schaden beträgt, allein die Gebäude-
teile, 3.000.000 Schilling,- Die Maschinen müssen 
erst berechnet werden. Als Einsatzleiter fungierte 
der Stadtfeuerwehrkommandant Brandrat Heist. 

Großbrand in der Sagmeistermühle 1981
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Vom 12. bis 16. August 1981 wurde das 110-jährige 
Gründungsjubiläum der Freiwilligen Stadtfeuer-
wehr Pinkafeld in Verbindung mit einem internatio-
nalen Feuerwehrtreffen gefeiert. Die Höhepunkte 
waren eine Großübung am Hauptplatz, eine Fest-
sitzung im Rathaus, die Abhaltung des 3. Bezirks-
feuerwehrtages, ein historischer Festzug mit lusti-
gen Einlagen am Hauptplatz, eine Gruppenübung 
der Jugendfeuerwehr und ein abschließendes 
Sommerfest. 

Schauübung mit neuen „Hitzeanzügen“ 1971 

Am 8. Dezember 1981 stellte der Stadtfeuerwehr-
kommandant Alois Heist aus Altersgründen seine 
Funktion zur Verfügung. Es wurde aber beschlos-
sen, dass Heist bis zur Einarbeitung eines Nachfol-
gers die Leitung der Feuerwehr behalten sollte. Da-
nach schritt man zur Wahl eines Kommandanten-
Stellvertreters mit Nachfolgerecht. Von den fünf 
angetretenen Kandidaten fiel die Wahl auf den 
Jüngsten unter ihnen, auf Löschmeister Ernst Klein-
rath, der nun mit der Kommandantenausbildung 
begann. Damit vollzog sich, wie 1948, ein Genera-
tionenwechsel in der Feuerwehr. Kleinrath un-
terstützte von nun an Kommandant Heist bei der 
Führung der Stadtfeuerwehr. Zahlreiche jüngere 
Feuerwehrmänner wurden in den nächsten Jahren 
zu Stützen der Feuerwehr, die aber nach wie vor 
nicht auf die Erfahrung und Routine der älteren 
Mitglieder verzichten konnten und wollten. 

Das Jahr 1982 war von insgesamt 111 Einsätzen 
geprägt, wobei es unter anderem 17 Brände und 
13 Hochwassereinsätze in Pinkafeld gab. Der 
größte Einsatz war der Brand im Wirtschaftsge-
bäude des Klosters der Barmherzigen Schwestern 
am 18. Juli 1982. 

Brand Kloster 1982 

Seit den Siebziger-Jahren hielten sich die Feuer-
wehrmänner nicht nur durch Übungen und Training 
für die Wettkämpfe fit, sondern sie waren auch 
sportlich aktiv. So bildete die Stadtfeuerwehr immer 
wieder erfolgreiche Fußballmannschaften, die bei 
verschiedenen Turnieren teilnahmen. In den Achtzi-
ger-Jahren führte man immer wieder Freundschafts-
spiele gegen die Partnerfeuerwehr Köszeg aus Un-
garn durch, die natürlich immer mit einem gemütli-
chen Beisammensein endeten. Dazu ein Bericht aus 
der Feuerwehrzeitung „Florian Pinkafeld 5/84“. 
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KAMERADSCHAFTSBESUCH UND 
FREUNDSCHAFTSLÄNDERSPIEL IN 
GÜNS (KÖSZEG) 

Fußballmannschaft 1977 

Die Stadtfeuerwehr Pinkafeld besuchte am 22. Sep-
tember 1984 auf Einladung die FF Güns in Ungarn. 
Um 7.00 Uhr morgens fanden sich 37 Kameraden 
unter der Führung von HBI Kleinrath beim Rüst-
haus ein, um die Reise anzutreten. In Güns ange-
kommen, bereitete uns eine Abordnung der dorti-
gen Feuerwehr einen herzlichen Empfang und 
führten uns durch ihr Feuerwehrhaus. Den restli-
chen Vormittag hatten dann die Kameraden zur 
freien Stadtbesichtigung. Die Hauptattraktion bil-
dete jedoch der Fußballländerkampf Pinkafeld: 
Güns, der sogar mit Plakaten angekündigt wurde. 
Die Herzlichkeit und Fairness der ungarischen Ka-
meraden war überwältigend und unser Können 
reichte gerade für ein 4 : 4. Für jeden, der mitspiel-
te, war es ein Erlebnis, das man nicht so schnell 
vergißt, denn schon auf dem Spielfeld wurden 

Freundschaften geschlossen. Ebenso das Hinder-
nis, das die Sprachen bilden sollten, wurde mit 
„Händen und Füßen bewältigt. Der darauffolgende 
Mulatschak" war schließlich die Krönung des Ta-
ges. Abgekämpft, jedoch voller Energien wurde 
diese Kameradschaftsfeier begonnen. Zu den 
Klängen einer Ziehharmonika sangen alle gemein-
sam ungarische und österreichische Volkslieder 
und tranken dazu ungarischen Wein. Der Abschied 
fiel allen am Schwersten, denn keiner wollte die 
Stätte der Freundschaft verlassen, doch wenn es 
am Schönsten ist, soll man sich verabschieden. 
Nun blicken alle Kameraden dem Wiedersehen und 
der „Revanche" im nächsten Jahr entgegen. Es 
werden dann sicherlich die Bande der Freundschaft 
noch enger geknüpft. 

Die Feuerwehrmänner machten nicht nur auf dem 
grünen Rasen, sondern auch auf Schnee gute Figur, 
wie der Bericht in der Zeitschrift „Die Wehr 4/83“ zeigt: 

FLORIANIS ALS SKIRENNLÄUFER 

Eine Gruppe der FF Pinkafeld wurde am Samstag, 
dem 19. Feber 1983, von der FF Wenigzell Stmk. 
eingeladen, an einem Skirennen teilzunehmen. Un-
ter der Leitung von Stadtfeuerwehrkommandant-
Stellv. OBI Kleinrath begaben sich 6 Mann auf die 
Piste. Es sollte aber nicht gerade der beste Erfolg 
werden (Platz 9). 14 Tage später wieder eine Einla-
dung für die , Flachländer" — Ziel Schöckl. Man 
schrieb den 6. März 1983: Wieder war es OBI Klein-
rath, der sich eine Renntruppe zusammenstellte: 
Mit den hohen Startnummern von 189, 190, 195, 
197, 198, 200, 201 und 202 wurden unsere Helden 
ins Rennen geschickt. 

Ab Abend bei der Siegerehrung 
stand dann plötzlich OFM Bal-
la Franz als Sieger auf dem 
Stockerl. Mit einer Zeit von 
47,63 schlug er die „Steirische 
Elite um eine volle Sekunde. 
Aber auch die anderen schlu-
gen sich recht tapfer: Platz 4 — 
Löffler Peter, Platz 6 — Pradl 
Jochen, Platz 8 — Bruschek Ru-
dolf, Platz 9 – Löffler Mathias, 
Platz 10 — Bruschek Alfred, 
Platz Il Kleinrath Ernst, Platz 12 
— Szauer H.P. 

Freundschaftsspiel Köszeg-Pinkafeld 1984 
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Schirennläufer 1983  

Im Jahr 1981 begann mit der Aufstellung einer Ju-
gendfeuerwehrgruppe eine sehr erfolgreiche Ju-
gendarbeit (siehe Kapitel Jugendfeuerwehr). In den 
Jahren 1982 und 1983 schufen die Feuerwehrmän-
ner in ihrer Freizeit in unzähligen Arbeitsstunden im 
Keller des Feuerwehrhauses Jugend- und Kamerad-
schaftsräume. Die Einweihung erfolgte am 16. Juli 
1983 durch Dechant Sack und Feuerwehrkurat Mag. 
Ulreich im Beisein des Landesfeuerwehrkomman-
danten Neubauer. Da beim Eingang eine Holzplastik 
des Hl. Florian aufgestellt wurde, tauften die Kame-
raden die Räumlichkeiten „Florianistüberl“. Be-
reits ein Jahr zuvor erhielt ein verdienstvolles Mit-
glied der Pinkafelder Feuerwehr einen verantwor-
tungsvollen Posten: Ferdinand Ringhofer wurde 
zum Bezirksfeuerwehrkommandanten bestellt. 

Finnlandreise 1980 

Auch die internationalen Kontakte der Feuerwehr 
wurden weiter gepflegt und vertieft. 1980 organi-
sierte man wieder eine Reise nach Finnland zur 
Partnerfeuerwehr Pyhäsalmi. Im Juli 1983 fand ein 
internationales Feuerwehrtreffen in Köszeg statt. 
Die „Wehr 11/83“ berichtet darüber: 

INTERNATIONALES FEUERWEHR-
TREFFEN IN GÜNS 

Durch die Internationalen Feuerwehrwettkämpfe 
1961 und 1963 entwickelte sich unter den damali-
gen Gästegruppen aus Finnland, Osterreich, Un-
garn und Deutschland eine tiefe Freundschaft, die 
zu einem „Zweijährigen Turnustreffen" der betref-
fenden Wehren führte. 

Erstmals wurde dieses Treffen 1970 in Finnland 
durchgeführt. Die weiteren Treffen folgten in zwei-
jährigen Abständen in Hamburg und Osterreich. 
Da die Ausreise der Feuerwehrmänner aus Ungarn 
immer mit Schwierigkeiten verbunden war, reisten 
die Feuerwehrmänner aus Pinkafeld, Hamburg und 
Finnland im Jahre 1971 nach Köszeg (Güns). 

Beim Feuerwehrtreffen in Finnland — Pyhäsalmi 
waren dann aber wieder alle vier Feuerwehren bei-
sammen. Nunmehr war es Zeit, daß sich die FF 
Köszeg um die Ausrichtung dieses „Internationa-
len Feuerwehrtreffens " bemühen sollte. Und es 
kam wirklich dazu. Das Treffen fand am 30. und 
31. Juli 1983 in der alten Stadt Güns (Köszeg) 
statt.  

Diesmal waren auch Vertreter der Feuerwehren 
Murska-Sobotka (Jugoslawien) und Bratislava 
(CSSR), sowie der steirischen Wehr Hartberg, mit 
dabei. Die „berüchtigte' ungarische Gastfreund-
schaft bei diesem Treffen muß besonders hervor-
gehoben werden.  

Die Feuerwehren wurden vor dem Rathaus vom 
Günser Bürgermeister herzlichst empfangen. An-
schließend fand eine Besichtigung der Feuerwehr-
kaserne statt. Beim abendlichen Beisammensein 
kam es zum Austausch von Gastgeschenken und 
zur Überreichung von Feuerwehrauszeichnungen. 
Erfreulich war; daß trotz verschiedener Weltan-
schauungen West und Ost harmonisch an einem 
Tische saßen. Nach einer „langen Nacht" wurde 
das Treffen am Sonntag Mittag beendet.  

Die Stadtfeuerwehr Pinkafeld lud anschließend die 
Feuerwehrkameraden aus Pyhäsalmi (Finnland) 
nach Österreich ein, um dort mit ihnen noch einen 
gemütlichen Abend bei einem Fischteich zu ver-
bringen (als Ersatz für die tausend Seen"). 
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Im Jahr 1983 hat die Stadtfeuerwehr ihre Öffent-
lichkeitsarbeit neu aufgestellt. Zweimal jährlich 
wurde nun die neue Feuerwehrzeitschrift „Florian 
Pinkafeld“ mit dem Untertitel „Information – Aktu-
elles – Interessantes der Stadtfeuerwehr Pinkafeld“ 
herausgegeben. Der Jänner-Ausgabe war die Einla-
dung zum Feuerwehrball sowie der Juli-Ausgabe die 

Einladung zum Sommerfest beigefügt. Die Feuer-
wehrmänner brachten diese Zeitung persönlich in 
alle Haushalte Pinkafelds verbunden mit einer 
Sammlung für die Stadtfeuerwehr.  

Somit konnte die Verbundenheit der Bevölkerung 
mit der Feuerwehr weiter gefestigt werden. 

Titelblatt der ersten Ausgabe 
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Im Jahr 1984 ging eine lange Ära der Stadtfeuer-
wehr Pinkafeld zu Ende. Stadtfeuerwehrkomman-
dant Alois Heist legte am 31. Jänner 1984 die Kom-
mandantenstelle, die er etwas mehr als 35 Jahre 
lang ausgeübt hatte, zurück. Die wichtigsten Sta-
tionen seiner Feuerwehrlaufbahn waren:  

 1945: Eintritt in die Pinkafelder Feuerwehr 
 1947: Zugskommandant 
 13. 12. 1948: Provisorischer Stadtfeuerwehr-  
  kommandant 
 1. 3. 1950: Definitiver Stadtfeuerwehr-  
  kommandant 
 1. 5. 1955: Löschkreisinspektor 
 20. 4. 1959: Bezirksfeuerwehrinspektor 

Alois Heist hat, wie kein anderer, die Entwicklung 
der Pinkafelder Feuerwehr geprägt. Sein Hauptver-
dienst war es, die Feuerwehr nach den ersten Nach-
kriegsjahren ständig auf dem neuesten technischen 
Stand ausgerüstet und ausgebildet zu haben. Dabei 
war die Stadtfeuerwehr im Burgenland immer ei-
nen Schritt voraus und spielte somit eine bedeu-
tende Vorreiterrolle. Auch die internationalen Be-
ziehungen begannen unter seiner Führung und 
wurden immer intensiver. Außerdem fungierte 
Alois Heist bei unzähligen Bewerben als Bewerbs-
leiter und konnte sich bei großen Einsätzen als an-
erkannter Einsatzleiter profilieren.  

Über seine Verabschiedung schreibt „Die Wehr 
2-3/84“: 

BR Louis Heist - 35 Jahre Stadtfeuerwehrkomman-
dant - Abschied vom aktiven Feuerwehrdienst 

Ein verdienter Feuerwehrkommandant nahm Ab-
schied vom aktiven Feuerwehrleben. Sein Leben 
hatte Louis Heist in den Dienst am Nächsten ge-
stellt. Der Feuerwehr galt seine Liebe, sie war sein 
Lebensinhalt.Aus diesem Anlaß lud die Stadtge-
meinde Pinkafeld sowie die Stadtfeuerwehr am 
Samstag, dem 28. Jänner 1984, in den großen 
Festsaal des Rathauses. Zahlreiche Ehrengäste wa-
ren dieser Einladung gefolgt. An der Spitze der 
Feuerwehren war unser LFKdt. OSR Neubauer und 
BFKdt. OBR Ringhofer sowie zahlreiche Kameraden 
aus der Steiermark und Niederösterreich. Auch der 
gesamte Gemeinderat, an ihrer Spitze Bürgermeis-
ter Kainrath und Vizebürgermeister Pentor, sowie 
Abordnungen der Gendarmerie und des ÒRK wa-
ren bei der Feier anwesend. Nach den vielen An-
sprachen und Ehrungen kam der Jubilar zu Wort. 
Sein Dank galt seinen Männern der Wehr Pinka-
feld, welche immer an seiner Seite waren. Ein be-
sonderer Dank galt aber auch seiner Gattin. Als 
Abschluß der Feier stellt BR Heist die neue Wehr-
führung vor. 

Am 26. September 1984 verstarb BR Alois Heist. Bei 
seinem Begräbnis am 29. September erwiesen ihm 
tausende Menschen und Delegationen aus allen 
Wehren des Bezirks, vom Landes- und Bezirksfeu-
erwehrkommando, sowie aus dem Nachbarbezirk 
Hartberg die letzte Ehre. Zahlreiche Abschiedswor-
te wurden am offenen Grab gesprochen.

BR Heist empfängt ein Geschenk zum Abschied vom aktiven Feuerwehrdienst
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DIE FEUERWEHR VON 
1984 BIS 2000 

Zum Nachfolger von Kommandant Heist wurde 
STADTFEUERWEHRKOMMANDANT ERNST 
KLEINRATH (1. 2. 1984 bis Juni 2000) er-

nannt. Zu Kommandanten-Stellvertretern wählte 
man BI Schuch Walter und BI Latschenberger Edu-
ard. Im Februar 1984 wurde OBI Heinerer Hans zum 
Abschnittskommandanten des Feuerwehrabschnit-
tes II mit den Wehren Aschau, Bad Tatzmannsdorf, 
Jormannsdorf, Oberschützen, Sulzriegel, Schmied-
rait, Unterschützen und Willersdorf ernannt. Er hatte 
dieses Amt zwanzig Jahre bis Ende Juni 2003 inne. 

Der bisher jüngste Kommandant ging mit großem 
Eifer an die Sache. Auch unter seiner Führung wurde 
die Ausbildung in bewährter Manier fortgesetzt und 
die Ausrüstung vergrößert. Eine seiner ersten Tätig-
keiten war die Errichtung einer neuen Feuerwehraus-
fahrt an der Ostseite des Feuerwehrhauses. 

Kommandoübergabe an Kleinrath Ernst 1984 

Die ausgezeichnete Aufbau- und Ausbildungsarbeit 
mit der Jugendgruppe der Stadtfeuerwehr trägt 
nun reiche Früchte. Nach monatelangem sportli-
chem und feuerwehrtechnischem Training gewann 
die Jugendgruppe 1984 die Bezirkswettkämpfe und 
erreichte bei den Landeswettkämpfen den zweiten 
Platz. Somit qualifizierte sich die Gruppe für die Bun-
deswettkämpfe in Adnet in Salzburg, die im Sep-
tember 1984 stattfanden, wobei die Jugendgruppe 
Pinkafeld Bundessieger wurde. Damit erreichte man 
die Qualifikation für die Internationalen Jugendfeu-
erwehrwettkämpfe in Vöcklabruck 1985, wo man den 
ehrenvollen 6. Platz erreichte. Im Juli 1986 erreichte 
diese einmalige Jugendgruppe bei einem internatio-
nalen Wettkampf in Svit in der Tschechoslowakei in 

der Gästeklasse den zweiten Rang. Bei diesen Wett-
kämpfen konnten auch die Jugendlichen internatio-
nale Kontakte mit ausländischen Jugendgruppen 
knüpfen. Daher reiste die Feuerwehrjugend im Au-
gust 1986 nach Niedersachsen zur befreundeten 
Gruppe aus Helmstedt-Ochsendorf. Diese Kontakte 
wurden in den nächsten Jahren vertieft und sind bis 
heute bestehen geblieben. Angespornt durch diese 
Jugendgruppe, meldeten sich immer wieder weitere 
junge Burschen aus Pinkafeld zur Jugendfeuerwehr. 
Wie wichtig eine solche Jugendarbeit ist, sieht man 
daran, dass die Mitglieder dieser erfolgreichen Ju-
gendgruppe heute zu Leistungsträgern der Stadtfeu-
erwehr Pinkafeld geworden sind. (siehe Geschichte 
der Jugendfeuerwehr). 

Die Ausrüstung der Stadtfeuerwehr Pinkafeld wur-
de immer wieder verbessert und erweitert, wobei 
die modernsten technischen Geräte und Fahrzeuge 
angeschafft werden konnten. So wurde 1985 das 
Meldesystem einer Reform unterzogen. Mit 12 Mel-
deempfängern (Piepsern) konnte nun für die eigens 
dafür errichtete Einsatzgruppe eine lautlose Alar-
mierung erfolgen. 

Da der burgenländische Teil der Südautobahn, 
der im November 1985 eröffnet worden war, in den 
Wirkungsbereich der Stadtfeuerwehr einbezogen 
wurde, hat man 1985 ein schweres Rüstfahrzeug mit 
Bergekran angeschafft. Dies war das größte und mo-
dernste Feuerwehrfahrzeug des Burgenlandes.  

Großübung A2 

Bereits am Pfingstsamstag 1985 wurde eine Groß-
übung auf der Autobahn in Zusammenarbeit mit 
dem Zweigverein Pinkafeld des ÖAMTC und der 
Rot-Kreuz Ortsstelle Pinkafeld abgehalten, um für 
solche Einsätze vorbereitet zu sein. Übungsannah-
me war ein schwerer Verkehrsunfall mit mehreren 
Fahrzeugen und zahlreichen Verletzten. Neben 
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mehreren Feuerwehren aus den umliegenden Ge-
meinden waren auch ein Notarztwagen und ein 
Notarzthubschrauber des ÖAMTC im Einsatz. 

Um vor allem bei Einsätzen auf der Autobahn bes-
ser gesehen zu werden und dadurch die Sicherheit 
der eingesetzten Kameraden zu erhöhen, wurde die 
grüne Einsatzbekleidung durch eine neue rote Be-
kleidung ersetzt. Im Jahr 1986 erhielt die Stadtfeu-
erwehr aus dem Katastrophenfonds des Bundes ein 
neues Einsatzfahrzeug mit Kran und Bergekorb mit 
einer Reichweite von 20 m. 1988 wurde ein neues 
Kommandofahrzeug angeschafft, 1991 erhielt die 
Stadtfeuerwehr das Rüstfahrzeug RLFA 3000. Dies 
sind nur einige der Anschaffungen der Feuerwehr, 
der vollständige Geräte- und Fahrzeugbestand wird 
im Anhang aufgelistet.  

Grüne Einsatzbekleidung/Rote Einsatzbekleidung 

Im Jahr 1986 kam es zu einem spektakulären Ein-
satz der Stadtfeuerwehr mit Menschenrettung. Am 
19. Juni kam es nach sintflutartigen Wolkenbrüchen 
zu schweren Überschwemmungen in Schreibers-
dorf, wobei neben zahlreichen überfluteten Kellern 
auch zwei Brücken zerstört wurden. Großes Glück 
hatten zwei Schülerinnen, die beim Aussteigen aus 
dem Schulbus von den Fluten mitgerissen wurden 
und in letzter Sekunde vom OLM Kurt Saghy geret-
tet worden sind. 

Die Stadtfeuerwehr ist, wie schon seit der Grün-
dungszeit, ein wesentlicher Bestandteil des ge-
sellschaftlichen Lebens der Stadt. In den Jahren 
1985, 1986 und 1987 organisierte die Stadtfeuerwehr 
nach langer Zeit wieder Faschingsumzüge, wobei 
die Feuerwehrmänner ihre organisatorischen Fä-
higkeiten beweisen konnten. Auch die lange Traditi-

on der jährlichen Feuerwehrbälle und -feste wurde 
fortgesetzt. Der Feuerwehrball wurde jahrelang im 
Ballsaal der Hutter&Schrantz-Fabrik abgehalten, 
seit den Siebzigerjahren bis 1983 wurde in der Mar-
tinihalle gefeiert und getanzt. Nachdem der Ball 
1984 in der Aula der Hauptschule stattfand, wurde 
er ab 1985 für einige Jahre im Gasthaus Weninger 
gefeiert. Das jährliche zweitägige Feuerwehrfest 
fand immer im Juli oder August statt, wobei es am 
Samstag immer eine Schauübung mit lustigen Ein-
lagen am Hauptplatz gab. Im Jahr 1987 half die Feu-
erwehr bei zahlreichen Veranstaltungen mit, die 
anlässlich „50 Jahre Stadt Pinkafeld“ abgehalten 
wurden, wie zum Beispiel beim Festakt und Histori-
schen Festumzug im September. 

Feuerwehrball 1985 

Faschingsumzug 1985 

„Florian 1986/1“: Faschingsumzug und Ball 1986 
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„Florian 1987/2“: Sommerfest 1987 

Erst 1987, also 116 Jahre nach ihrer Gründung ging ein 
lang gehegter Wunsch in Erfüllung. Die älteste und 
traditionsreichste Feuerwehr des Burgenlandes er-
hielt eine eigene Fahne.  

Fahnenweihe 1987 

Im Rahmen der Feierlichkeiten „50 Jahre Stadt Pinka-
feld“ wurde am Tag der Feuerwehr, dem 3. Mai 1987, 
die Fahne feierlich geweiht. Über 60 Patinnen konn-
ten für dieses neue Fahne gewonnen werden. Die 
Fahne trägt auf der einen Seite das Feuerwehrhaus 
mit dem Hl. Florian und auf der anderen Seite das 
Bildnis des guten Hirten, welcher schon den Giebel 
des alten Feuerwehrhauses zierte und den Zusam-
menhalt beider Konfessionen innerhalb der Feuer-
wehr symbolisiert. Am 19. und 20 Juli 1987 fand die 
Präsidialsitzung des österreichischen Bundesfeuer-
wehrverbandes in Pinkafeld statt. 

Patinnen der neuen Fahne 1987 

Die internationalen Beziehungen der Stadtfeuerwehr 
wurden weiter gepflegt. Im September 1985 reisten 
fünf Mitglieder der Stadtfeuerwehr nach Finnland 
zum 50-Jahr-Jubiläum der Feuerwehr von Pyhäsalmi. 
1987 fand in Pinkafeld das internationale Jugendlager 
mit Teilnehmern aus sieben Nationen statt. Beim 
internationalen Jugendlager 1991 in Pyhäsalmi in 
Finnland nahm auch eine Pinkafelder Jugendgruppe 
teil. Im Oktober 1987 nahm eine Wettkampfgruppe 
der Pinkafelder an einem internationalen Feuer-
wehrwettkampf in Koper, Jugoslawien, teil. 1988 fand 
das alle drei Jahre abgehaltene internationale Treffen 
der Stadtfeuerwehren aus Pinkafeld, Köszeg und 
Hamburg in Pyhäsalmi, Finnland, statt. 

Im Juni 1989 wurde das neu eingerichtete Pinkafel-
der Stadtmuseum im ehemaligen Rindsmaul
´schen Gutshaus, dem „Alten Rathaus“, eröffnet. In 
den Räumlichkeiten des Museums erhielt neben 
dem Bundesheer und den beiden Pfarren auch die 
Feuerwehr eine eigene Abteilung. Prunkstücke der 
Ausstellung sind der Hydrophor aus dem Jahr 1868 
und die Dampfspritze aus dem Jahr 1909, die noch 
immer voll einsatzfähig sind. Diese Spritzen sowie 
zahlreiche weitere Geräte und Pumpen wurden von 
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den Feuerwehrmännern in monatelanger und mü-
hevoller Kleinarbeit restauriert. Daneben wird die 
Geschichte der ältesten Feuerwehr des Burgenlan-
des anhand zahlreicher Dokumente, Fotos und Tro-
phäen dargestellt. 

Eröffnung Stadtmuseum 1989 

Hydrophor und Motorspritze im „Feuerwehrmuseum“ 

Stadtfeuerwehrkommandant Kleinrath hat seit 
1990 die Funktion des Bezirksfeuerwehrinspektors 
inne. Die Stadtfeuerwehr ist bereits seit einem Jahr 
Ausbildungszentrum des Bezirks Oberwart. Die 
Lehrgänge, organisiert von der Landesfeuerwehr-
schule mit Pinkafelder Lehrpersonal, betreffen die 
Ausbildung der Zivildiener aus Niederösterreich, der 
Steiermark und dem Burgenland im technischen 
Bereich und den Katastrophenhilfsdienst. Außer-
dem ist die Stadtfeuerwehr gleichzeitig technischer 
Stützpunkt für die Autobahn, ABC-Stützpunkt Süd 
und Gefahrengutstützpunktfeuerwehr Süd. 

Im Jahr 1990 wurde OBI Kainrath Helmut zum 
Stadtfeuerwehrkommandanten-Stellvertreter er-
nannt. 1992 wurde HBM Stritzl Helmut zum Ab-
schnittskommandanten des Feuerwehrabschnit-

tes I mit den Wehren Pinkafeld, Hochart, Grafen-
schachen, Kroisegg, Neustift, Riedlingsdorf, Wies-
fleck und Schreibersdorf ernannt. Mit Wirkung 
vom 1. Jänner 1991 wurde der Stadtfeuerwehrkom-
mandant Ernst Kleinrath zum Bezirksfeuerwehr-
inspektor bestellt und zum Brandrat befördert. 

Im Jahr 1991 ging die neuerrichtete Landeswarnzen-
trale in Eisenstadt in Betrieb. Der Notruf 122 geht 
nun direkt in die Landeswarnzentrale, wo mit 
Knopfdruck die zuständige Feuerwehr über stillen 
Alarm oder Sirene alarmiert wird. Im Feuerwehr-
haus wird der Einsatzgrund über Lautsprecher be-
kanntgegeben. Die neue Zentrale ist auch für den 
Zivilschutz zuständig. 

Am Tag der Feuerwehr, am 5. Mai 1991, im Jahr des 
120-jährigen Gründungsjubiläum, wurde die von der 
Feuerwehr renovierte Josefikapelle vom Stadt-
pfarrer Johann Zakall, der auch Landesfeuerwehrku-
rat war, und vom evang. Pfarrer Erwin Neumann 
geweiht. Das Gotteshaus soll nun als Feuerwehrka-
pelle dienen. Das Altarbild, das in der Mitte den 
Hl. Josef, seitlich flankiert vom Hl. Florian und den 
„Guten Hirten“, zeigt, wurde vom Pinkafelder 
Künstler Gerhard Friedrich aus Holz geschnitzt. 
Gleichzeitig wurde das neue Einsatzfahrzeug 
RLFA 3000 seiner Bestimmung übergeben. Dar-
über berichtet „Die Wehr 7-8/1991“: 

Josefikapelle 
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Bericht über die Einweihung der Feuerwehrkapelle 

Der „Tag der Feuerwehr" in Pinkafeld am 5. Mai 1991 
fand diesmal in einem besonderen Rahmen statt. Es 
war die Weihe der Feuerwehrkapelle und die Segnung 
des neuen Einsatzfahrzeuges (RLFA 3000). Der „Wet-
tergott Petrus" hatte diesmal seine gute Hand über 
Pinkafeld ausgebreitet, denn nach mehreren Regen-
tagen fanden die Feierlichkeiten bei niederschlags-
freiem und teilweise sonnigem Wetter statt. 

Der prov. AFKDT BI Helmut Stritzl begann mit der 
Meldung der Wehren des Abschnittes I und 2 an den 
in Vertretung des Landesfeuerwehrkommandanten 
anwesenden BFKDT Ferdinand Ringhofer; welcher 
die Meldung an Landeshauptmannstellvertreter 
Dr. Franz Sauerzopf weitergab. Der STFKDT BR Ernst 
Kleinrath begrüßte die anwesenden Ehrengäste 
namentlich. Weiters sprach er von einem gelunge-
nen Werk, denn die Feuerwehrkapelle mußte von 
Grund auf renoviert werden. Dies geschah zur Gän-
ze durch die tatkräftige Mithilfe sowie auch aus fi-
nanziellen Mitteln der Feuerwehrkameraden. Die 
Kapelle ist schlicht und einfach aufgebaut. Im Inne-
ren sind drei geschnitzte Bilder zu sehen, welche in 
der Mitte Josef mit dem jungen Jesus, links den 
Schutzpatron der Feuerwehr, den Hl. Florian, und 
rechts den guten Hirten darstellen. 

Altarbild der „Feuerwehrkapelle“ 

Nach einem Musikstück der Stadtkapelle Pinkafeld 
fand ein ökumenischer Wortgottesdienst verbunden 
mit der Weihe der Feuerwehrkapelle und der Seg-
nung des neuen Einsatzfahrzeuges mit Landesfeu-
erwehrkurat Johann Zakall und Pfarrer Mag. Erwin 
Neumann statt. 

Die Patin, Frau Marianne Schütter, sprach von der 
Hoffnung, daß das neue Einatzfahrzeug möglichst 
wenig zum Einsatz kommen möge, und wenn es 
zum Einsatz kommt, rasche und lebensrettende Hil-

fe bringen kann. Als sichtbares Zeichen und zur Er-
innerung an den Tag übergab sie der STF Pinkafeld 
ein Fahnenband. 

Der Bürgermeister der Stadt Pinkafeld, Hofrat 
DI Franz Schütter, hob mit seinen Worten die Wich-
tigkeit und die Leistungen der Stadtfeuerwehr Pin-
kafeld am Beispiel des Ammoniakaustrittes bei der 
Kunsteisbahn im vergangenen Oktober hervor. Er 
würdigte damit die Leistungen und sprach von der 
Notwendigkeit modernster Einsatzhilfsmittel zum 
Schutze der Bevölkerung und zum Schutze der in 
Einsatz stehenden Feuerwehrkameraden. 

Landesfeuerwehrkurat Johann Zakall zeigte auf daß 
der freiwillige Hilfsdienst immer mehr abnimmt und 
der Ruf häufiger wird: „ Wer ist mein Nächster?" Die 
Feuerwehrfamilie schöpft ihre Kraft, dem Nächsten 
in jeglicher Not zu helfen, aus christlichem Gedan-
kengut. Jeder muß seinen Beitrag in die Gemein-
schaft der Wehr einbringen, damit die Hilfe, durch 
eine geschlossene Einheit, rascher erfolgen kann. 

Im Anschluß an die besinnlichen Worte gab es An-
sprachen von: LHSTV DE Franz Sauerzopf: Er sprach 
als Feuerwehr- und Jugendreferent der Bgld. Landes-
regierung von der Freude, daß die Jugend des Bur-
genlandes immer mehr den Weg zur Nächstenliebe 
und damit die Verbundenheit mit der Feuerwehr 
findet. Diese Verbundenheit und Freundschaft mit 
den Kameraden der Feuerwehr spiegelt sich immer 
wieder in den ausgezeichneten Leistungen bei den 
Bewerben, den Landes- und Bundesfeuerwehrwett-
kämpfen, wieder. BFKDT Ringhofer knüpfte an die 
Worte des Landesfeuerwehrreferenten an, und hob 
ebenfalls die Leistungen der Feuerwehrjugend beim 
Wissenstest vor einer Woche in Pinkafeld hervor.  

Bezirkshauptmann Hofrat Dr. Alfred Kranich brach-
te seine Freude über die große Anzahl der verdienten 
Feuerwehrkameraden zum Ausdruck und bat den 
Landesfeuerwehrreferenten um die Verleihung der 
Auszeichnungen und Urkunden. Im Anschluß an die 
Ansprache wurden Feuerwehrkameraden des Ab-
schnittes I und 2 mit den staatlichen Auszeichnun-
gen geehrt. 

Nach den Dankes- und Schlußworten des Stadt-
feuerwehrkommandanten Brandrat Ernst Klein-
rath und der anschließenden Landeshymne wurde 
die Feierlichkeit mit der Defilierung der Feuerweh-
ren des Abschnittes I und 2 sowie der 5. FLIB-Be-
reitschaft des Bezirkes Oberwart abgeschlossen. 
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Segnung der Josefikapelle durch Pfarrer Zakall  
und Pfarrer Neumann 

Weihe der Feuerwehrkapelle und des RLFA 3000 

Für den immer größer werdenden Fuhrpark der 
Feuerwehr wurde das Feuerwehrhaus allmählich zu 
klein. Daher entschloss man sich zu einem Um- 
und Ausbau des Rüsthauses, der von 1991 bis 
1993 durchgeführt wurde.  

Viele Feuerwehrmän-
ner leisteten beim 
Umbau der Halle und 
bei der Neuerrichtung 
des Obergeschoßes 
mit vier Wohnungen 
über 5000 freiwillige 
Arbeitsstunden. Die 
n e u g e s c h affe n e n 
Wohnungen sollen in 
erster Linie als Start-
wohnungen für junge 
Feuerwehrkameraden 
zur Verfügung stehen.  

Die feierliche Segnung fand am 21. August 1993 im 
Rahmen eines internationalen Feuerwehrtreffens 
statt mit der Teilnahme von Vertretern des Bundes- 
und Landesfeuerwehrverbandes sowie der Landes- 
und Stadtpolitik. Der rasche Bauabschluss kam nur 
durch die finanzielle Unterstützung von Land, Lan-
desfeuerwehrkommando Burgenland, Stadtge-
meinde Pinkafeld und vor allem durch die Spenden-
freudigkeit der Bevölkerung zustande. 

Aus- und Umbau des Feuerwehr- 
hauses: Erste Gleiche 1992

Rüsthaus 1993
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In den letzten Jahren musste die Stadtfeuerwehr 
den vielen neuen Aufgaben unserer Zeit gerecht 
werden und die Ausbildung darauf ausrichten. Da 
die technischen Einsätze gegenüber den Brandein-
sätzen bei weitem überwiegen, standen die techni-
sche Ausbildung der Feuerwehrmänner und die 
Ausbildung zum Spezialisten im Vordergrund.  

Einige neue Aufgabengebiete der Feuerwehr waren 
nun der Atemschutz, der Strahlenschutz, der Kör-
perschutz und der Katastrophenschutz. Auch auf 
diesen Gebieten war die Pinkafelder Feuerwehr füh-
rend tätig.  Daher hat man in den Jahren 1992 und 
1993 in Eigenregie Pläne für ein Körperschutzfahr-
zeug entwickelt und ein Fahrzeug zu diesem Zweck 
umgebaut. Somit war die Stadtfeuerwehr im Besitz 
des ersten österreichischen Körperschutzfahrzeugs 
(siehe Bericht im Anhang). Der Pinkafelder Atem-
schutztrupp gewann 1991 den ersten Atemschutz-
leistungsbewerb im Bezirk Oberwart, der in Pinka-
feld abgehalten wurde. „Die Wehr 6/91“ berichtet 
darüber: 

Bericht über ersten Atemschutzleistungsbewerb 
in Pinkafeld 1991 

Am Samstag, dem 20. April 1991 wurde in Pinkafeld 
beim Feuerwehrhaus der L Atemschutzleistungsbe-
werb für den Bezirk Oberwart durchgeführt. 

Bereits 2 Wochen vor dem Bewerb wurden die Be-
werter zu einer Vorbesprechung nach Bernstein 
eingeladen, wo man vor allem gewisse Detailfra-
gen, die bei den Bewerbsbestimmungen nicht klar 
hervorgingen, besprach. Es wurden 2 Bewerter-
teams eingeteilt, die abwechselnd die Atemschutz-
trupps beurteilen sollten. Bereits am Vortag wurde 
vom Landeskommando Eisenstadt die Hindernis-
bahn und sämtliche erforderlichen Geräte angelie-
fert. Der eingeteilte Ordnerdienst, den die Stadt-
feuerwehr stellte, baute innerhalb kürzester Zeit 
die Hindernisbahn und die zwei Tunnels auf. 

Pünktlich um 18.00 Uhr begann der Bewerb für die elf 
Atemschutztrupps gestellt vor den Bewertern und 
Ordnerdienst. Ohne Probleme oder Organisations-
fehler bewertete Team I das Team 2 und umgekehrt. 

Am Samstag um 7.00 Uhr eröffnete BR Pock den 
Bewerb. Nach einer kurzen Belehrung der Bewerter 
und der Atemschutztrupps und den Hinweis auf 
den Sinn und Zweck des Atemschutzbewerbes be-
gann laut Zeitplan der Bewerb. 

Bei den 4 Stationen mußte nach einer vorgegebe-
nen Zeit eine Mindestpunkteanzahl erreicht wer-
den. Von den 34 angetretenen Atemschutztrupps 
erreichten 5 Trupps die Mindestpunkteanzahl 
nicht, und ein Trupp überschritt die vorgegebene 
Zeit. Es wurden beachtliche Leistungen erbracht. 
Der Bewerb war in jeder Beziehung (Übung mit 
dem Gerät, Kameradschaft und Begeisterung) ein 
voller Erfolg. 

Die Siegerehrung wurde vom BFKD OBR Ringhofer, 
BFI BR Kleinrath und Bürgermeister Hofrat Dipl. 
Ing. Schütter um 16.00 Uhr durchgeführt. Der Be-
zirkskommandant wies auf die Wichtigkeit des 
Atemschutzes hin, bedankte sich für den problem-
losen Ablauf des Bewerbes. Mit der Überreichung 
der Urkunden und der 116 Atemschutzleistungsab-
zeichen an die Bewerter und Bewerber endete der 
Bewerb. Der Bewerbsleiter BR Johann Pock dankt 
für das disziplinierte und kameradschaftliche Be-
nehmen der Trupps beim Bewerb. 
Ein besonderer Dank gebührt den Bewertern, die 
verantwortungsvoll und gewissenhaft ihre Aufga-
be erfüllten. Dem Ordnerdienst und der Stadtfeu-
erwehr Pinkafeld, die für den klaglosen Ablauf des 
Bewerbes und für die Verpflegung sorgten, gebührt 
ein besonderes Dankeschön. 

Ergebnis:  
Bewerber: 
1. FF Pinkafeld 202 22'02 
2. FF Rechnitz 200 17'15 
3. FF Kemeten 197 23’27 

Überreichung der Urkunden und Abzeichen beim 
 Atemschutzleistungsbewerb 1991 

3 | GESCHICHTE DER STADTFEUERWEHR PINKAFELD



71

Außerdem hat die Stadtfeuerwehr an der Katastro-
phenschutzübung „Exercise 93“ im Raum Wiener 
Neustadt teilgenommen, bei der alle Hilfsorganisa-
tionen des Katastrophenschutzes, wie Feuerwehr, 
Rettungsdienste und Bundesheer, teilgenommen 
haben. „Die Wehr 11-12/93“ berichtet: 

Bericht: „Exercise '93, Übung oder Ernstfall" 

Diese Frage beschäftigte uns im Inneren, als unser 
Zug nach Erhalt des ersten Einsatzbefehles — die 
Schadensstellen erreichte. 

Tolle Atmosphäre und ein Einsatzbefehl jagte den 
anderen. Jeder wird benötigt und voll gefordert. 
Brände, Fahrzeug- und Personenbergungen, sowie 
ATS-Einsatz bei gefährlichen Stoffen, brachten uns 
an unsere Leistungsgrenze. Bei Bergungen aus 
großen Höhen konnten wir unser Können unter 
Beweis stellen und als Abschluß waren noch Ber-
gungen aus einem 20 m tiefen Silo vorgesehen.-
Nach mehr als 4 Stunden harter Arbeit hatten wir 
unsere Aufgabe gelöst. Beim anschließenden Ein-
topf stellten wir einstimmig fest, dies war eine 
„ Übung für den Ernstfall’. 

Einige Fragen, die sich vorher stellten, konnten 
jetzt beantwortet werden: 
• Ist unsere Ausbildung ausreichend?  
• Sind die vorhandenen Geräte für solche Einsätze 
brauchbar? 
• Sind wir nervlich solchen Situationen gewachsen? 
• Können wir aus mehreren Feuerwehren eine 
schlagkräftige Mannschaft formen? Wie klappt die 
Zusammenarbeit mit anderen Einsatzkräften ? 

Dazu einige Antworten: 
1. Nur mit guter Ausbildung 

kann man bei solchen Ein-
sätzen bestehen. 

2. Unsere Ausbildung ist gut 
und zeitgemäß, müßte 
aber bei einigen Dingen 
ergänzt werden. 

3. Gut ausgebildete Männer 
sind solchen Einsätzen 
jederzeit gewachsen. 

4. Aus gut ausgebildeten Feu-
erwehren können nach ge-
meinsamen Übungen auch 
schlagkräftige Katastro-
phenziige geformt werden. 

Die Zusammenarbeit mit anderen Kräften ist für 
uns selbstverständlich. Solche Übungen sind die 
beste Vorbereitung für den eventuellen Einsatz und 
es sollte sie öfters geben. Mit einigen solchen 
Übungen wäre der Katastrophendienst im Rahmen 
der Feuerwehr nicht nur ein leeres Wort. 

Eingesetzte Kräfte: 
1.479 Mann mit 395 Fahrzeugen  
1.479 Mann retteten 380 Verletzte und  
bargen 32 Tote 

Teilgenommene Feuerwehren und Feuerwehr-
kommanden aus dem Burgenland: 

Landesfeuerwehrkommando Burgenland 
Bezirksfeuerwehrkommando Oberwart 
Bezirksfeuerwehrkommando Eisenstadt-Umge-
bung 

Freiwillige Feuerwehren: 
➡ Stadtfeuerwehr Oberwart 
➡ Stadtfeuerwehr Pinkafeld 
➡ Ortsfeuerwehr Neufeld 
➡ Ortsfeuerwehr Hornstein 
➡ Ortsfeuerwehr Wimpassing 
➡ Ortsfeuerwehr Trausdorf 
➡ Ortsfeuerwehr Großhöflein 
➡ Ortsfeuerwehr Wulkaprodersdorf 
➡ Ortsfeuerwehr Müllendorf 
➡ Ortsfeuerwehr Steinbrunn 

Exercise 1993
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Die Zahl der Einsätze der Pinkafelder Feuerwehr 
war in den Achtziger- und Neunzigerjahren des 
20. Jahrhunderts sprunghaft angestiegen. Gab es 
1980 nur 41 Ausrückungen, waren im nächsten Jahr 
bereits 84 Einsätze zu verzeichnen. Bis zum Jahr 1989 
pendelte sich die Zahl bei rund 100 Ausrückungen ein. 
In den Neunzigerjahren stieg das Einsatzaufkommen 
nochmals stark an. Im Jahr 1992 wurden 172 Einsätze 
durchgeführt, im Jahr 1995 wurde der bisherige Hö-
hepunkt mit 179 Einsätzen erreicht. Bis zum Jahr 
2000 waren es bereits mehr als 200 Einsätze jähr-
lich. Ein Trend verstärkte sich immer mehr, die 
technischen Hilfeleistungen machen schon mehr 
als 80 Prozent der Einsätze aus. Diese verschiedenen 
Einsätze erfordern auch umfangreiches Wissen, da-
her nehmen die Pinkafelder Feuerwehrmänner sehr 
zahlreich an Schulungen und Weiterbildungen teil. 
Im Jahr 1994 hielt die Stadtfeuerwehr bei 27 Trägern 
des FLA-Gold, der „Feuerwehrmatura“, bei Weitem die 
Spitze im Burgenland. Außerdem ist die Feuerwehr bei 
vielen Veranstaltungen in der Stadt für die Sicherheit 
mitverantwortlich, wobei für Brandwache oder Ab-
sperrdienste freiwillig hunderte Stunden geleistet 
werden (siehe Kapitel Großeinsätze 1984 bis 1996). 

Die Aufgaben der Stadtfeuerwehr Pinkafeld im 
Jubiläumsjahr 1996 waren vielfältig. Sie war ver-
antwortlich für die Grundausbildung der neu einge-
tretenen Feuerwehrmänner des Bezirks Oberwart. 
Die bedeutendsten Veranstaltungen des Jahres 1996 
zum 125-jährigen Bestandsjubiläum waren ein his-
torischer Feuerwehrball, ein Faschingsumzug und 
eine Jubiläumsverlosung im Februar. Der Haupt-
preis war ein „Honda Civic“ im Wert von 166.900 
Schilling, daneben wurden 3.333 weitere Preise ver-
lost. Beim historischen Feuerwehrball mit einer Er-
öffnungspolonaise traten die Feuerwehrmänner 
mit ihren Frauen in historischen Kostümen auf.  

Historischer Feuerwehrball 1996 

Historischer Feuerwehrball 1996 
FW-Kdt Kleinrath mit Gattin beim Einmarsch 

Zum Faschingsumzug kamen bei schönem Wetter 
rund 8.000 Besucher aus nah und fern. Des Weite-
ren wurde ein internationales Feuerwehrjugendla-
ger, das traditionelle Feuerwehrfest und die Bun-
desjugendbewerbe organisiert sowie ein Buch zur 
„Geschichte der Stadtfeuerwehr Pinkafeld von 1871 
bis 1996“ herausgegeben. Außerdem veranstaltete 
der Briefmarkensammlerverein Pinkafeld im Febru-
ar ein Sonderpostamt mit einem eigenen Sonder-
stempel sowie eine Briefmarkenwerbeschau. 

Pfarrgschnas „Die 12 Apostel“ 

Schlussverlosung 
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Hauptpreis der Jubiläumsverlosung 

Am 15. März 1997 kam es gegen Mitternacht auf der 
Südautobahn zu einem schweren LKW-Unfall, wo-
bei ein italienischer Kühlsattelschlepper von der 
Fahrbahn abkam, die Leitplanken durchbrach und 
umgestürzt war. Der Einsatz ging an die Leistungs-
grenze der eingesetzten Feuerwehrmänner, denn er 
dauerte rund zwölf Stunden bis zu Mittag des fol-
genden Tages.  

Ein historisches Ereignis ereignete sich 1997, nach 
mehr als 100 Jahren der Feuerwehrgeschichte trat 
die erste Feuerwehrfrau, Beate Shagy, in den Feu-
erwehrdienst ein, einige weitere Frauen folgten in 
den nächsten Jahren. Mehrere Mädchen meldeten 
sich nun auch zu Jugendfeuerwehr.  

Seit Ernst Kleinrath, der Dorfmeister im SOS-Kin-
derdorf Pinkafeld war, der Kommandant der Stadt-
feuerwehr gewesen ist, hat er immer wieder Kinder 
und Jugendliche aus dem Kinderdorf für die Feuer-

wehr begeistern können. Damit hat er den jungen 
Menschen eine sinnvolle Freizeitaufgabe und eine 
wichtige Tätigkeit in der Stadt gegeben. Vier von 
ihnen, die nun als Erwachsene den Weg in die 
Selbstständigkeit geschafft haben und in Pinkafeld 
leben sind nun schon seit einigen Jahren wichtige 
Stützen der Stadtfeuerwehr. Damit das SOS-Kin-
derdorf Burgenland gut für den Ernstfall gerüstet 
ist, hat der Dorfmeister und Feuerwehrkomman-
dant alle Mütter und Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen 1998 zu einer Brandschutzübung eingeladen 
und auf verschiedene Gefahren im Haushalt wie 
zum Beispiel Fettbrand am Herd hingewiesen. 

In den 1990er Jahren hat der Heeressportverein Pin-
kafeld gemeinsam mit der Stadtfeuerwehr jährlich 
den Pinkafelder Stadtlauf organisiert, wobei auch 
immer wieder Mitglieder der Feuerwehr teilge-
nommen haben und somit ihre sportliche Fitness 
unter Beweis stellen konnten. 

Im März 1998 fanden in Pinkafeld die 8. Atemschutz-
leistungsprüfungen mit Teilnehmern aus dem Bur-
genland, Wien, Nieder- und Oberösterreich statt. Die 
Stadtfeuerwehr trat mit drei Trupps an und konnte 
einen großen Erfolg erzielen. Unter 45 teilnehmen-
den Trupps belegte Pinkafeld die Plätze 1, 2 und 10, 
wobei die beiden ersten Trupps den Wettbewerb 
jeweils mit der Punktehöchstzahl absolvierten. Im 
selben Jahr erhielt die Jugendfeuerwehr eine eigene 
Fahne, die im Feuerwehrhaus feierlich geweiht 
wurde. 

In den Achtziger- und Neunzigerjahren des 20. Jahr-
hunderts, wurde der Feuerwehrball in verschiede-
nen Lokalitäten, im Gasthaus Weninger, in der Aula 
der Hauptschule, im Gasthaus Fuith oder im Inter-
nat der HTBL, abgehalten. Seit 1998 hat der Ball 
eine neue Heimat im Rathaus gefunden, wobei die 
Feuerwehrmänner mit Unterstützung ihrer Frauen 
und der Feuerwehrjugend die Küche und den Aus-
schank selbst organisieren und durchführen. Die 
Tische und Sessel, die Küchengeräte, Kühlschränke 
und vieles mehr werden mittels Hebekrans in den 
Rathaussaal im zweiten Stock gebracht. Die unzäh-
ligen Arbeitsstunden beim Auf- und Abbau sowie 
bei der Durchführung machen sich im wahrsten 
Sinne des Wortes bezahlt, da dadurch die Einnah-
men bei der Feuerwehr bleiben. Seit einigen Jahren 
veranstaltet die Stadtfeuerwehr einen „Tag der of-
fenen Tür“ in erster Linie für Schulkinder im Feuer-
wehrhaus, wo alle Einsatzfahrzeuge und Geräte 
besichtigt werden können. 

Buch über 125 Jahre Feuerwehr 
Beleg mit Sonderstempel
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Am Tag der Feuerwehr, am 1. Mai 1999, wurde ein 
neues Universallöschfahrzeug von den beiden Feu-
erwehrkuraten Pfarrer Martin Korpitsch und Pfarrer 
Martin Schlor im Rahmen einer ökumenischen 
Segnungsfeier in den Dienst gestellt. Martin Schlor 
wurde 2000 zum Landesfeuerwehrkurat des Bur-
genlandes befördert. 

Im November 1999 fand im Grenzbereich von Slo-
wakei, Ungarn und Österreich eine internationale 
Katastrophenschutzübung unter dem Namen 
„Comprotex“ statt, an der die Stadtfeuerwehr Pin-
kafeld mit dem Katastrophenschutzzug teilge-
nommen hat. Übungsannahme war ein Unfall in 
einer Chemiefabrik in Bratislava, der zu einer Um-
weltkatastrophe führte. Eine riesige Giftgaswolke 
überzieht Wien, sowie Teile Niederösterreichs und 
des Burgenlandes. In den letzten Jahren machten 
fünf Kameraden der Stadtfeuer die 75-stündige 
Ausbildung zum Sanitäter und stehen somit der 
Feuerwehr als Ersthelfer zur Verfügung. 

Im Dezember 1999 musste die Stadtfeuerwehr zu 
einem ihrer schwierigsten Einsätze ausrücken. Am 
Gerichtsberg ereignete sich ein folgenschwerer 
Verkehrsunfall. Ein junger Mann wollte seine 
Freunde nach einem Discobesuch nach Hause brin-
gen. Mit ihm waren es insgesamt sechs Jugendliche 
(vier Burschen und zwei Mädchen), die mit einem 
Opel GSI von Pinkafeld nach Grafenschachen unter-
wegs waren. Es war eine feuchte und nebelige Nacht, 
und stellenweise war die Straße auch eisglatt. Am 
Gerichtsberg bei Pinkafeld kam der junge Mann mit 
seinem GSI ins Schleudern, rammte eine Verkehrs-
hinweistafel, prallte gegen einen Baum und über-
schlug sich anschließend mehrmals. Um ca. fünf Uhr 
früh wurde die Stadtfeuerwehr Pinkafeld alarmiert 

und war nach 
wenigen Minu-
ten am Einsatz-
ort, wo sich den 
F e u e r w e h r-
männern e in 
g r a u e n v o l l e s 
Bild darbot. Ein 
PKW stand im 
Straßengraben, 
die Fahrbahn 
war mit Trüm-
mern übersäht. 
Im PKW waren 
keine Personen 
eingeklemmt, 

jedoch lagen alle sechs schwer verletzt in einem Um-
kreis von ca. 10 Metern um das Unfallfahrzeug ver-
streut. Nachdem die Unfallstelle abgesichert wurde, 
begannen die Männer der Stadtfeuerwehr Pinkafeld 
sofort mit der Erstversorgung der Schwerverletzten. 
Bei zwei Jugendlichen (einem Mädchen und einem 
Burschen) konnten keine Lebenszeichen mehr fest-
gestellt werden. Der eintreffende Notarzt aus Ober-
wart stellte den Tod der beiden fest. Die vier anderen 
wurden mit schwersten Verletzungen in die Kran-
kenhäuser Oberwart und Hartberg eingeliefert. 

Im Jänner 2000 wurde der Stadtfeuerwehr Pinkafeld 
von der Burgenländischen Landesregierung in Würdi-
gung der hervorragenden Einsatzleistungen der Eh-
rentitel „Feuerwehr des Jahres“ verliehen. Dabei 
wurde nicht nur die hervorragende Einsatztätigkeit bei 
technischen und Gefahrengutunfällen ausgezeichnet, 
sondern auch die national und international aner-
kannte gute Entwicklungsarbeit im Gefahrengutwe-
sen. Der „Florian 1/2000“ berichtet darüber: 

3 | GESCHICHTE DER STADTFEUERWEHR PINKAFELD



75

Am 4. Juni 2000 verstarb Stadtfeuerwehr-
kommandant BR Ernst Kleinrath, der 16 Jahre die 
Stadtfeuerwehr führte, an den Folgen eines Ar-
beitsunfalls. Diese traurige Nachricht führte nicht 
nur zur großen Erschütterung bei den Kameraden 
der Stadtfeuerwehr, sondern die gesamte Bevölke-
rung Pinkafeld war tief betroffen. Das Begräbnis 
fand unter einer großen Anzahl von Trauergästen am 
10. Juni 2000 statt. Im Folgenden ein Nachruf aus der 
Feuerwehrzeitung „Florian Pinkafeld 2/2000“, dem 
nichts hinzuzufügen ist:  

Begräbnis Stadtfeuerwehrkommandant BR Ernst Kleinrath  

Das vielfältige Wirken von Ernst Kleinrath 

Die Neuorganisation der Stadtfeuerwehr wur-
de im „Florian 2/2000“ vorgestellt: 
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GROßEINSÄTZE VON 
1984 BIS 1996 

D ie größten Einsätze dieser Zeit spiegeln diesen 
geänderten Aufgabenbereich der Feuerwehr 
deutlich wider. Es gab nur einen Großbrand, 

die übrigen Großeinsätze waren technischer Natur: 
Hochwasser, Autounfälle auf Landes- und Bundes-
straßen und auf der Südautobahn, Austritt von Öl 
und von gefährlichen Chemikalien. Stellvertretend 
für die jährlichen mehrmaligen Einsätze bei Unfäl-
len auf der Südautobahn, die des Öfteren mehr als 
12 Stunden dauern, ist in den folgenden Berichten 
der Tankwagenunfall von 1996 dokumentiert. 

Am 21. Juni 1984 kam es zu einer gewaltigen Hoch-
wasserkatastrophe. Der einzige Großbrand brach am 
1. Juni 1987 im Ziegelwerk Riedlingsdorf aus. Dieser 
Brand war sehr gefährlich und hätte mit einer Kata-
strophe enden können, wären die eingesetzten Feu-
erwehren nicht so gut geschult gewesen, um die 
große Gefahr zu erkennen. Im Brennofen hat es 
nämlich eine Temperatur von ca. 1.040 Grad. Wenn 
in diesen Brennofen Wasser eindringt, wäre sofort 
Wasserstoffgas entstanden, das eine gewaltige Ex-
plosion verursacht hätte. Die Trümmer wären wahr-
scheinlich bis zum Pinkafelder Hauptplatz geflogen, 
wobei es zu einer großen Katastrophe gekommen 
wäre. Weitere Großeinsätze waren der Giftgasunfall 
am 27. Oktober 1990, als bei der Pinkafelder Kunst-
eisbahn, kurz vor der Eröffnung, Ammoniak austrat, 
der Tankwagenunfall am 29. Jänner 1996 auf der Au-
tobahn, als größere Mengen Öl austraten sowie die 
Explosion in einem Styroporwerk am 29. Juli 1996 in 
Pinkafeld. Die folgenden Berichte dokumentieren 
die Aufgaben der Feuerwehr bei solchen Einsätzen 
sehr genau: 

Hochwasser 1984 

BERICHT ÜBER HOCHWASSER IN 
PINKAFELD 1984 („DIE WEHR 9/84“) 

Am Donnerstag, dem 21. Juni 1984 (Fronleichnam), 
ertönten um 16.15 Uhr die drei Sirenen der Stadt-
feuerwehr Pinkafeld. Die Feuerwehr wurde zur Hil-
feleistung nach Sinnersdorf (Stmk) gerufen. Die 
Pinka führte Hochwasser. Als der Kdo-Wagen der 
Stadtfeuerwehr den Flugplatz Pinkafeld erreichte, 
bot sich den Feuerwehrmännern ein schreckliches 
Bild. Die Pinka war aus den Ufern getreten und 
zum Wildbach geworden. 

Sofort gab Stadtfeuerwehrkommandant Kleinrath 
über Funk den Befehl an alle Fahrzeuge zur Rück-
kehr nach Pinkafeld, um die Stadt zu schützen. Es 
wurde am Wasserlauf entlanggefahren, um den 
Wasserstand zu beobachten. Der Wasserstand 
aber verringerte sich nicht, sondern stieg weiter. 
Schon kamen über Funk die ersten Meldungen, daß 
im Ortsteil Hinter der Au die Pinka aus ihren Ufern 
gestiegen sei. Das Wasser war bis auf 10 cm unter 
der Brücke angestiegen. Riesige Bäume verspreiz-
ten sich an den Brücken, mußten mit Motorsägen 
zerteilt und mit Einbauseilwinden aus den Fluten 
gezogen werden. 

In diesem Stadium alarmierte Einsatzleiter HBI 
Kleinrath die Nachbarwehren Wiesfleck, Riedlings-
dorf und Grafenschachen. Die einzelnen Gruppen 
wurden gezielt an verschiedenen Punkten einge-
setzt. So wurde auch eine Gruppe aus Pinkafeld am 
Flugplatz stationiert.  

Die Männer waren gerade beschäftigt, den Hanger 
zu schützen, als plötzlich große Wassermassen auf-
kamen und vor den Augen der Männer ein Flug-
zeuganhänger weggespült wurde. Er zerschellte 
aber am Ufer. Am oberen Flusslauf wurde die Wehr-
anlage wie ein Zündholz geknickt und weggerissen. 
Jeder Pinkafelder wußte zu diesem Zeitpunkt, was 
für eine Katastrophe über seine Stadt einbrach. Als 
erstes erwischte es die Deckenfabrik Posch. Nach 
ersten Schätzungen beträgt in der Fabrik der Scha-
den ca. 3 Mill. Schilling. Die Produktion mußte ein-
gestellt werden.  

Man mußte aus dem Feuerwehrhaus sämtliche 
Sandsäcke herbeibringen, um die Mauern der Fabrik 
zu schützen. Aber die 1500 Stück sollten nicht rei-
chen. Vom Landesfeuerwehrkommando mußten 
weitere 2000 Stück angefordert werden. Plötzlich 
ein Notruf über Funk der Gendarmerie: Im Grenzbe-
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reich Steiermark — Burgenland wurde eine Brücke 
mitsamt einem Auto weggerissen. Es wurde später, 
viele Kilometer weit abgetrieben, am Ufer gefunden. 
So groß die Fenster waren, so drang der Wildbach 
Pinka in das Hallenbad ein. Die Steuerung, sowie 
die elektrischen Anlagen wurden unter Wasser ge-
setzt.  

Die Feuerwehr mußte eine ganze Nacht lang pum-
pen, um die Wassermassen aus dem Bad zu be-
kommen. Erst am nächsten Tag konnte man den 
Schaden abschätzen. Eine Kommission stellte fest, 
daß er sich auf rund 10 Mill. Schilling beläuft. Auch 
das in der Nähe gelegene Fernheizkraftwerk wurde 
unter Mitleidenschaft gezogen. Das Werk mußte 
aber nicht eingestellt werden, und somit war die 
Wärmeversorgung der Stadt nicht gefährdet. 
BFKdt.  

OBR Ringhofer, sowie Bgm. Kainrath überzeugten 
sich stundenlang über den vorbildlichen Einsatz 
der 150 Feuerwehrmänner. Am nächsten Morgen 
begann man mit den Auspumparbeiten der einzel-
nen Keller. Was den Männern blieb: ein Berg von 
verschmutzten Geräten. 

Hochwasser 1984 
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BERICHT ÜBER GROßBRAND BEIM 
ETERNIT-ZIEGELWERK 1987   
(„DIE WEHR 2-3/1988“) 

Am l. Juni 1987 brach im Hauptgebäude des Eter-
nit-Ziegelwerkes in Riedlingsdorf ein folgenschwe-
rer Brand aus. Vermutliche Ursache war ein Hitze-
stau im Bereich des Lüftungskanals, der von der 
Ofenhalle in die Setzhalle verläuft. 

Gebäudebeschreibung: 
Die Ofenhalle bestand aus einer Fachwerkskon-
struktion, in deren Dachgeschossen früher die 
Trocknung der Rohziegel in eigenen Kammern er-
folgte, die zu 100 % aus Holz bestanden und über 
Jahrzehnte hinweg saunaartigen Temperaturen 
ausgesetzt waren. Die angrenzende Setzhalle, ur-
sprünglich eine Holzbaracke, wurde erst vor kurzem 
durch einen eternitgedeckten Massivbau ersetzt, 
wodurch die Brandausbreitung auf diesen Gebäude-
teil im wesentlichen verhindert werden konnte. 

Einsatzverlauf: 
Die Feuerwehren wurden in folgender Reihenfolge 
alarmiert: 

➡ Pinkafeld, Alarm 11.40; 37 Mann; 6 Fahrzeuge; 
➡ Riedlingsdorfl 11.45; 9; 1 
➡ Grafenschachen, 11.50; 17; 2; 
➡ Pinggau, 11.55; 12; 2;  
➡ Sinnersdorf, 11.55; 6; 1  
➡ Oberwart, 12.00; 16; 4 
➡ Markt Allhau, 12.00; 21; 2 
➡ Schreibersdorf, 12.00; 8; 1 
➡ Kroisegg, 12.00; 6; 1 
➡ Hochart, 12.03; 4; 1; 
➡ Oberschützen, 12.10; 11; 2  
➡ Sparberegg, 12.10; 10; 1  
➡ Kitzladen, 12.15; 6; 1; 
➡ Loipersdorf, 12.20; 10; 2 
➡ Buchschachen, 12.20; 7; 1; 
➡ Wolfau, 12.20; 16, 1 

Die Einsatzleitstelle wurde beim Büro des Ziegelwer-
kes errichtet. Dabei ist zu erwähnen, daß mit den 
steirischen Wehren nur über Kdo Pinkafeld Funk-
kontakt aufgenommen werden konnte, weil sonst 
niemand über ein geeignetes Funkgerät verfügt.  

K 1 Brandplatz 
K 2 LFK 
K 3 Löschwasserversorgung 

Die TLFs wurden rund um das Brandobjekt aufge-
stellt, wobei es auf der Nordseite zu Schwierigkei-
ten kam, weil der feuchte Lehmboden für die 
schweren Einsatzfahrzeuge kaum zu befahren war. 
Außerdem die war die Hitzeentwicklung derart 
stark, daß sich bei einigen Fahrzeugen Kunststoff-
teile verformten bzw. zusammenschmolzen (z. B. 
Blaulichter und Schlauchfächer).  

Die Wasserwerfer konnten von den Bedienungs-
mannschaften nur unter größter Vorsicht bedient 
werden, weil die Steuerungsbügel mit bloßen Hän-
den nicht berührt werden konnten. 

Der enorme Löschwasserbedarf machte es notwen-
dig, folgende Zubringleitungen zu errichten: vier von 
der Pinka (je 500m), zwei von den Hydranten beim 
bzw. im Werksgelände, eine vom Wasserreservoir 
beim Bahnhof Altpinkafeld und eine vom Hydran-
ten bei der Firma Nikitscher, ebenfalls Altpinkafeld. 
Von zehn zur Verfügung stehenden TLFs wurden vier 
Wasserwerfer eingesetzt: 

➡ Erstens, weil sonst noch mehr Zubringerleitun-
gen errichtet werden hätten müssen, und 

➡ zweitens, weil im Tunnelofen eine Temperatur 
von 1020 - 1040 Grad und beim Einsickern von 
nicht verdampftem Wasser akute Explosionsge-
fahr bestanden hätte. 

Begünstigt durch den leichten Südwind wurde der 
42 m hohe Schornstein in voller Höhe (!) von den 
Flammen eingeschlossen.- Nicht auszudenken was 
bei einem Einsturz passiert wäre. Das Tunnelofen 
wird mit Gas betrieben. An die Ofenhalle angebaut 
befindet sich ein Gasverteilerstation, wo als erste 
Maßnahme das Gas abgeschaltet wurde, später 
wurde die Hauptleitung von der Begas abgedrückt 
und mit Stickstoff neutralisiert. 
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Beim Errichten der Zubringerleitung von der Pinka 
ergaben sich folgende Probleme: 

1. Mit allen Leitungen musste die Obere Haupt-
straße überquert werden, was einen ziemlichen 
Verkehrsstau hervorrief; 

2. die Bahnlinie musste überquert werden, wofür 
jedoch durch Schaffung zweier Ausnehmungen 
in der Schotteraufschüttung seitens der FF-
Riedlingsdorf vorgesorgt war. 

3. bei vier parallellaufenden Zubringungen 
herrscht in den dafür herangezogenen Straßen 
akuter Platzmangel, wodurch die Wasserver-
sorgung schwer zu überschauen und zu koordi-
nieren ist. 

Dabei hat es sich gezeigt, dass es am günstigsten 
wäre, wenn eine Zubringerleitung wenn möglich 
durch ein und dieselbe Wehr hergestellt und wo-
möglich das eigene TLF gespeist wird, weil dann 
der jeweilige Feuerwehrkommandant seine Män-

ner „in geschlossener Formation“ führen kann und 
persönliche Reibungsverluste vermieden werden. 
Eine Gefahr ist das dauernde Umstürzen von Mau-
ern und Mauerteilen nach Abbrennen der tragen-
den Holzteile. An einen echten Innenangriff unter 
schwerem Atemschutz ist dabei nicht zu denken. 

Ausgezeichnet bewehrte sich jedoch das neue SRF 
+ Kran der Stf. Pinkafeld, auf dessen Kran im Be-
darf ein Bergekorb montiert werden kann, von dem 
aus vor allem Glutnester bekämpft werden. Der 
Brand war um etwa 13:00 Uhr unter Kontrolle, 
„Brand aus“ war um 19:00 Uhr. Auf der Zwischen-

decke oberhalb des Tunnelofens lagen meterhoch 
verbrannte Gebäudeteile, die aus Sicherheitsgrün-
den sofort nach Löschen des Brandes mit einem 
schweren Kranfahrzeug abgeräumt wurden. 

Schlußbemerkung: 
Der Schaden beträgt ca. 30 Mio. Schilling. Glückli-
cherweise gab es keine Verletzten. Für einen mögli-
chen Einsatz beim Ziegelwerk existierte ein Ein-
satzplan, der auf dem letzten Stand war und in die 
Praxis umgesetzt werden konnte.  

Die Notwendigkeit einer derartigen Einsatzvorbe-
reitung konnte in diesem Fall bewiesen werden, 
einschränkend muß aber sehr wohl gesagt werden, 
daß Einsätze dieses Ausmaßes nicht zur Gänze von 
einem Plan erfaßt werden können. 

Für die hervorragende Zusammenarbeit bei der 
Erstellung des Planes und vor allem während des 
Einsatzes muß dem Betriebsleiter, Herrn Ing. Hier-

mayr, auf das herzlichste ge-
dankt werden. Ohne seine 
Mithilfe wäre eine erfolgrei-
c h e E i n s a t z l e i t u n g u n d 
Brandbekämpfung unmög-
lich gewesen. 

Abschließend sollte vielleicht 
noch eine Anregung an die 
LFS ausgesprochen werden: 
es wäre für die Praxis nütz-
lich, in den Lehrplänen für 
Führungslehrgänge (GrKdt, 
Kdt, Eltr) verstärkt die 
Brandbekämpfung bei be-
sonderen " Brandobjekten zu 
berücksichtigen. 

Einsatzdaten: 
Einsatzleiter: HBI Kleinrath, AFKdt., Pinkafeld, wei-
ters: OBI Portschy, OBI Zisser, Riedlingsdorf, ABI 
Heinerer, OBI Schuch, Pinkafeld. 
Insgesamt standen 221 Mann mit 32 Fahrzeugen 
im Einsatz: 2 KdoF, 10 TLF, 19 LF, 1 SRF + Kran. 

Eingesetzte Geräte: 
8 VP, 7 TS,• 4060 m B, 120 m C, 500 m HD; 4 B-
Rohre, 8 C-Rohre, 10 HD-Rohre; 4 Wasserwerfer, 
15 schwere Atemschutzgeräte; 1 Funkfixstation, 
15 FzgFG, 16 HFG, 2 Stromerzeuger; 2 Kräne, 1 Ber-
gekorb. 

                                       Großbrand Ziegelwerk 1987
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BERICHT ÜBER DEN GIFTGASUNFALL 
IN PINKAFELD 1990    
(„DIE WEHR 12/1990“) 

Ein nebelig-trüber Tag. Samstag, 27. Oktober 1990, 
8.00 Uhr: Im Eilzugstempo wird an der Fertigstel-
lung des Sportzentrums gearbeitet. Ein ganz eifri-
ger Mitarbeiter der Firma Lehner schneidet beim 
Ausputzen einer Dehnungsfuge die Kühlleitung der 
Kunsteisbahn an. Ein Leck entsteht und Ammoni-
ak tritt unter Druck (zirka 20 bar) aus. Der Arbeiter 
wird verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Die Feu-
erwehr wird über 122 (Notruf läuft zur Zeit bei der 
örtlichen Gendarmerie auf) verständigt. 

Alarmierung: 
Die Stadtfeuerwehr Pinkafeld wird mit stillem 
Alarm alarmiert und 20 Mann fahren mit dem 
KDOF TLF und 2 KLF zur Unfallstelle aus. Beim Ein-
treffen haben die Beschäftigten der Baustelle (Un-
fallstelle) das Objekt bereits verlassen und befin-
den sich in Sicherheit. 

Lage: 
Trotz der raschen Alarmierung und des relativ kur-
zen Anfahrtsweges können wir das Gas bereits am 
ganzen Areal riechen. Aus sicherer Entfernung se-
hen wir, daß Ammoniak mit einer 10 m hohen Fon-
täne austritt. Als Sofortmaßnahme wird ein ATS-
Trupp eingeteilt, der alle Ventile abdreht und das 
Gebäude durchsucht und stromlos macht. 

Beurteilung-Entschluß: 
Da wir den Gasaustritt nicht in den Griff bekommen 
können und die Gaswolke sich weiter ausbreitet, 
wird das Landesfeuerwehrkommando, die Stadt-
feuerwehr Oberwart mit den Schutzanzügen und 
die Behörde (Bürgermeister, Bezirkshauptmann, 
Chemiker) verständigt. Über Funk erhalten wir vom 
Landesfeuerwehrkommando aus der Gefahrengut-
datenbank die notwendigen Auskünfte für die Ein-
satzmaßnahme. Bis zum Eintreffen der Behörden-
einsatzleiter sperren wir das Gelände großräumig 
ab. Anschließend wird auch die Bevölkerung mit 
Lautsprechern gewarnt. Auch Riedlingsdorf wird in 
die Warnung eingeschlossen. Bei der anschließen-
den Krisensitzung (Behörde – Feuerwehr – Chemi-
ker) wurde beschlossen, Erfahrungsberichte ähnli-
cher Einsätze einzuholen. Es konnte leider nichts 
zielführendes erfahren werden. So wurde beschlos-
sen, unter dem Schutz der Gasschutzanzüge mit 
Keilen das Leck zu schließen, was beim erstenmal 

wegen des zu hohen Druckes und der großen Kälte 
(-20 o C) im Austrittsbereich mißlang. Als dann we-
nig später; nach Schließen aller Ventile – nur der 
Rücklauf blieb offen —, der Druck nachließ, versuch-
ten wir nochmals das Leck abzudichten und es ge-
lang. Das Leck war mit Holzkeilen und Lehm provi-
sorisch abgedichtet. Die Gefahr war somit gebannt 
und wir konnten entwarnen. 

Während unserer Einsatztätigkeiten wurden seitens 
der Bezirkshauptmannschaft Spezialisten aus Wien 
(Berufsfeuerwehr) bestellt. Wegen der schlechten 
Witterung mußte der Transporthubschrauber in As-
pang notlanden und so kamen sie mit großer Verspä-
tung mit der FF Aspang (KLF) bei uns an. Die Männer 
der Berufsfeuerwehr Wien stellten uns Vollkörper-
schutzanzüge mit Kälteunterwäsche zur Verfügung, 
und wir verbesserten unsere Abdichtung mit Schnell-
binderbeton, mit dem ein absperrbarer Stahlflansch 
befestigt wurde. Unter Einsatz eines Be- und Entlüf-
tungsgerätes wurde das austretende Gas abgesaugt. 
Um ca. 17.00 Uhr konnte der Einsatz beendet werden. 
Natürlich wurde das Areal bis zum nächsten Tag be-
wacht und die Leckstelle auf Dichtheit überprüft. 

Zusammenfassung: 
Die Anlage war bereits in Betrieb, aber es gab noch 
keinen Mann, der mit der Anlage vertraut war. Im 
Betrieb waren keine spezifischen Schutzausrüstun-
gen wie Meßgeräte, Schutzanzüge usw. vorhanden. 
Unsere Einsatzorganisationen sind gegen Chemie-
unfälle noch immer unzureichend ausgerüstet. Die 
erforderlichen Katastrophenschutzpläne zum Bevöl-
kerungsschutz fehlen weitgehend.  

Bleibt abschließend die Frage offen: Schaffen 
wir die Wende oder wächst uns die Chemie 
langsam über den Kopf? 

Dekontamination der Schutzanzugträger 
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BERICHT ÜBER DAS    
TANKWAGENUNGLÜCK AUF DER 
SÜDAUTOBAHN 1996     
(„FLORIAN PINKAFELD 2/1996“) 

Eine eiskalte Winternacht, in der jeder Feuerwehr-
mann lieber in seinem warmen Bett geträumt hät-
te, wurde von einem Alarm unterbrochen. Viele 
Tankwagen sind Tag und Nacht auf der Autobahn 
unterwegs. Einer ist kurz von der Straße abgekom-
men, ins Schleudern geraten und umgestürzt. Zum 
Zeitpunkt des Unfalls, Montag, 29. Jänner 1996 um 
01.25 Uhr; befindet sich auf der Autobahn 
Schneematsch.  

Der Tankzug liegt ca. 2 km nach dem Autobahn-
kreuz Pinkafeld quer über beide Fahrspuren. Der 
Unfalllenker ist geschockt, aber sonst unverletzt. 
Öl tritt aus einem Leck im Anhänger aus. Heizöl 
rinnt auf der Fahrbahn und im Regengerinne auf 
die 200 m entfernte Stögersbachbriicke zu. 

Alarmierung: 
Um 01.30 Uhr wird die Stadtfeuerwehr Pinkafeld 
von der FAZ alarmiert. Diese rückt mit RLF, LAST 
und Kdo aus. Der Einsatzauftrag lautete Tankwa-
genunfall mit leichtem Ölaustritt. Zugleich wurde 
auch die Stadtfeuerwehr Oberwart, die mit SRF 
GSF und Kdo ausrückt, gerufen. Beide Feuerwehren 
zusammen bilden den Gefährlichen Stoffe-Stütz-
punkt SÜD. Die Anfahrt zum Unfallort gestaltet 
sich gefährlich, da die Bundes- und Landesstraßen 
noch nicht geräumt sind. 

Situation beim Eintreffen: 
Die schneeglatte Fahrbahn der A 2 Richtung Graz 
ist komplett blockiert. Der geschockte, aber unver-
letzte Fahrer gibt über seine Ladung Auskunft 
(Heizöl leicht, Flammpunkt über 100 Grad C). Das 
Öl tritt aus einem Leck im Anhänger und aus den 
undichten Domdeckeln aus. Die Gendarmerie ist zu 
diesem Zeitpunkt noch nicht anwesend. 

Die vor der Gendarmerie am Unfallort eintreffende 
Stadtfeuerwehr Pinkafeld sichert zunächst die Un-
fallstelle ab und bauten einen dreifachen Brand-
schutz auf. BR Kleinrath übernimmt die Einsatzlei-
tung am Unfallort, ABI Stritzl organisiert die 
Nachalarmierung der Feuerwehren Loipersdorf 
und Kitzladen, die nach ihrem Eintreffen Ölsperren 
neben der Autobahn errichten, um die Kanalisati-
on und naheliegende Gewässer zu schützen. Die 
Domdeckel (Kammerverschlüsse der Tanks) werden 
provisorisch abgedichtet und der Ölaustritt ist fürs 
erste gestoppt. Mit LAST Pinkafeld werden 3 Palet-
ten Ölbindemittel an die Einsatzstelle gebracht. 
Das ausgeflossene Heizöl ca. 3000 Liter) wird teil-
weise gebunden, teilweise im Regengerinne mittels 
Ölsperren aufgefangen und in Behälter gepumpt. 

Weitere Maßnahmen: 
Da die Verkehrssituation auf Grund des starken 
Schneefalls immer schlechter wird und es für LKWs 
auf der Bundesstraße kein Weiterkommen gibt, 
muß eine Fahrspur rasch freigemacht werden, da 
der Verkehr von der Autobahn nicht mehr abgeleitet 
werden kann. Mit dem Kran von SRF Pinkafeld wird 

der Tankwagen auf einer Seite ange-
hoben und vorsichtig zur Seite ge-
rückt. Die Überholspur kann somit für 
den Verkehr freigegeben werden, die 
gefährliche Situation ist zunächst 
entschärft. Nach einer Lagebespre-
chung mit der Behörde (Sachverstän-
diger), dem Besitzer und allen Einatz-
kräften wird der Entschluß gefaßt, 
das Heizöl zunächst in das bereits 
eingetroffene Ersatzfahrzeug umzu-
pumpen und danach mit der Bergung 
zu beginnen. 

Umpumpen und Bergung: 
Da der Tank sehr ungünstig auf der 
rechten Seite und somit auf der Meß-
strecke (Ölpumpe und Literzähler) 
liegt, gestaltet sich das Umpumpen 
äußerst schwierig und langwierig.  
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Tankwagenunglück auf der A 2 1996 

Jede Kammer muß einzeln geöffnet, belüftet und 
umgepumpt werden. Nach Abschluß der Pumpar-
beiten und Absprache mit der Autobahngendar-
merie (zwecks Sperre der A2) kann mit der Bergung 
begonnen werden. In 2 Etappen wird zuerst der An-
hänger und dann das Zugfahrzeug aufgerichtet.  

Durch den gemeinsamen Einsatz von Kran SRF 
Pinkafeld, Seilwinde RLF Pinkafeld und Seilwinde 
SRF Oberwart gelingt eine mustergültige und ra-
sche Bergung gänzlich ohne Zuhilfenahme teurer 
Autokranfahrzeuge.  

Bereits nach zehn Minuten (geplant war eine halbe 
Stunde) kann die Sperre der Autobahn wieder auf-
gehoben werden. 

Nach dem Abschleppen des Tankzuges zur Auto-
bahnraststätte kann mit der Reinigung der Fahr-
bahn begonnen werden. Eine private Firma entsorgt 
das verseuchte Material. Gleichzeitig wird mit dem 
Aushub von verseuchtem Erdreich begonnen. 

Nach 14 Stunden schwerer Arbeit am ersten Tag 
(unter schwersten Bedingungen und 15 cm Neu-
schnee) ist die Arbeit für die Feuerwehren beendet, 
und alle Hilfskräfte rücken um 13.30 Uhr ein. Die 
62 im Einsatz gewesenen Mann leisteten 541 Ar-
beitsstunden, fuhren 452 Kilometer und ver-
brauchten 1880 kg Ölbindemittel. 

Erkenntnisse: 
➡ Bei einem solchen Einsatz sind nur gut ausge-

bildete Feuerwehrmänner brauchbar einzusetz-
ten. 

➡ Wo Geräte fehlen oder zu klein sind, muß im-
provisiert werden. 

➡ Bei diesem Einsatz hat sich LAST Pinkafeld als 
Transportfahrzeug bestens bewährt. 

➡ Zusammenarbeit mit Behörden ist vor Ort nur 
mit Autotelefon und Fax möglich. Die einge-
setzten Geräte haben sich auch bestens be-
währt. 

➡ Nur der guten Arbeit jeder eingesetzten Feuer-
wehr ist es zu danken, dass der Einsatzerfolg 
optimal war. 

➡ Der Weg in Richtung „Aus- bzw. Aufrüstung für 
den Gefahrguteinsatz" ist der richtige! 

Den eingesetzten Feuerwehren (Stadtfeuerwehr 
Pinkafeld, Stadtfeuerwehr Oberwart, FF Loipers-
dorf und FF Kitzladen) nochmals herzlichen Dank 
für die hervorragende Arbeit. 

BR Ernst Kleinrath 
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BERICHT ÜBER EXPLOSION IN EINER 
STYROPORFABRIK 1996   
(„DIE WEHR 9-10/1996“) 

Die Firma Austrotherm ist einer der größten Indus-
triebetriebe in Pinkafeld. Sie umfaßt gemeinsam 
mit ihrer Tochterfirma Murexin ein Betriebsgelände 
von mehr als 20.000 m2. In den Betriebshallen der 
Firma Austrotherm wird Polystyrolrohmaterial zu 
Styropor verschäumt. Der Betrieb ist der Feuerwehr 
aufgrund mehrerer Einsätze in der Vergangenheit 
sehr gut bekannt. Erst vor wenigen Monaten wur-
den sämtliche Einsatzunterlagen auf den neuesten 
Stand gebracht. 

Es ist Montag, der 29. Juli, einige Minuten vor 
17.00 Uhr. Ein lauter Pfeifton gefolgt von einem 
ohrenbetäubenden Knall läßt den Angestellten 
eines nahegelegenen Tonstudios hochfahren. Er 
sieht im ca. 300 Meter entfernten Betriebsgelände 
der Firma Austrotherm Pinkafeld weißen Rauch 
aufsteigen. Sofort verständigt er über Notruf den 
ortsansässigen Gendarmerieposten. Zur gleichen 
Zeit gelangt über digitales Telefonwählgerät ein 
Alarm der Firma Austrotherm in der Landeswarn-
zentrale in Eisenstadt ein. Der weitergeleitete Not-
ruf des Gendarmerieposten Pinkafeld an die Lan-
deswarnzentrale bringt Gewißheit: kein Fehlalarm 
sondern eine Explosion in der Firma Austrotherm 
Pinkafeld. 

Die Feuerwehr Pinkafeld rückt alarmiert über Sire-
ne und Rufempfänger um 17.02 Uhr mit einem 
KDO Fahrzeug, einem RLF 3000, einem TLF 4000, 
einem SRF und einem KLF und 43 Mann zum Ein-
satzort aus. Schon die Fahrt zum Einsatzort ge-
staltet sich sehr schwierig, da aufgrund herumlie-
gender Gebäudeteile die Zufahrt beträchtlich er-
schwert ist. 

Stadtfeuerwehrkommandant BR Ernst Kleinrath 
übernimmt die Erkundung am Einsatzort: Durch 
eine vorerst unbekannte Explosion ist ein Großteil 
des Hallenkomplexes eingestürzt, das Dach weist 
ein riesiges Loch mit einem Durchmesser von ca. 
25 Meter auf. Da er den Verdacht einer Gasexplosi-
on und das weitere Ausströmen von Gas nicht aus-
schließen kann, befiehlt er einem Atemschutz-
trupp unter Vornahme eines 1-HD-Rohres die wei-
tere Erkundung durchzuführen. Der Verdacht von 
Gasaustritt kann nach kurzer Erkundung sehr 
rasch verworfen werden. 

Erst durch einen herbeigerufenen Firmenangehöri-
gen finden die Feuerwehrmänner eine schwer ver-
letzte Person, die durch die Wucht der Explosion 
einige Meter durch die Luft geschleudert und unter 
Maschinenteilen eingeklemmt wurde. Nach dem 
notdürftigen Beseitigen der Maschinenteile wird 
die verletzte Person, die offene Brüche und Platz-
wunden sowie einen schweren Schock aufweist, 
sonst aber ansprechbar und bei vollem Bewußtsein 
ist, von den feuerwehreigenen Sanitätern bis zum 
Eintreffen des Notarztes versorgt. Hier muß nach-
träglich erwähnt werden, daß sich die Erste-Hilfe-
Ausrüstung unserer Feuerwehr, die sicherlich weit 
über die übliche Standardausrüstung hinausgeht 
(Notfall-Erste-Hilfe-Koffer; Sauerstoffbeatmungs-
gerät usw.), sowie die Investition in unzählige 
Schulungsstunden der Ersten Hilfe bestens be-
währt haben. Erst nach dem Eintreffen des Not-
arztes und der Verabreichung von schmerzlindern-
den Mitteln kann mit der weiteren Bergung der 
eingeklemmten Person fortgefahren werden. 

In der Zwischenzeit wurde eine Standeskontrolle 
sämtlicher Firmenangehöriger veranlaßt, um si-
cher zu gehen, daß sich unter den Trümmern keine 
weiteren Personen mehr befinden. 

Im Laufe der weiteren Erkundung wird festgestellt, 
daß mehrere Fässer Öl, die betriebseigene Trafo-
station sowie eine Vielzahl von ölführenden Ma-
schinen beschädigt wurden. Da die Abflüsse in die-
sem Betriebsbereich direkt in die nahe gelegene 
Pinka münden, muß eine Ölsperre errichtet wer-
den. Um die Wirksamkeit der Ölsperre zu erhöhen, 
entscheidet Einsatzleiter BR Ernst Kleinrath um 
17.45 Uhr, die Feuerwehren Riedlingsdorf und 
Oberwart zu alarmieren. 

Noch am selben Tag treffen Sachverständige der 
Bezirkshauptmannschaft, der Pinkafelder Elektrizi-
tätswerke und der Gendarmerie am Einsatzort ein. 
Da aufgrund der enormen Intensität der Explosion 
eine Bombe nicht ausgeschlossen werden kann, 
muß das Betriebsgelände bis zum Eintreffen des 
Entminungsdienstes gesperrt werden. In den nach-
folgenden Tagen besichtigen unzählige Sachver-
ständige den Einsatzort, die Feuerwehr Pinkafeld 
hält noch eine Woche die Ölsperre aufrecht, da die 
ca. 1500 Liter Öl, die bei dieser Explosion in die Pinka 
gelangten, im Betriebsgelände aufgrund der enor-
men Zerstörung nicht gebunden werden konnten. 
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Grund für die Explosion:  
Als Grund für die Explosion in der Firma Austro-
therm wird ein Materialfehler in einem der Dampf-
speicher vermutet. Der zum Verschäumen des Sty-
rolrohmaterials benötigte Dampf wird vom nahe-
gelegenen Fernheizkraftwerk Pinkafeld produziert 
und mit einem Druck von 10 bar der Firma Austro-
therm geliefert. Der Dampf wird in verschiedenen 
Kesseln gespeichert. Obwohl die Dampfspeicher 
einer jährlichen Kontrolle durch den TÜV unterlie-
gen, konnte es zur Explosion eines 6 m3 Kessels 
kommen.  

Der Schaden für die Firma Austrotherm beläuft 
sich auf mindestens 50 Mio. Schilling. Glück im 
Unglück: Zur Zeit der Explosion befand sich außer 
der verletzten Person niemand in der näheren Um-
gebung des Dampfspeichers. 

Rückblick: 
Der Betrieb der Firma Austrotherm ist aufgrund 
der Fehlalarme und neuester Einsatzunterlagen 
trotz seiner Größe leicht überschaubar gewesen. 

Durch das hervorragende Zusammenwirken aller 
Einsatzorganisationen konnte der Einsatz unter 
Zufriedenheit aller Beteiligten, auch der Firma 
Austrotherm, bewältigt werden. 

    

Zerstörungen durch die Explosion in der Styroporfabrik 
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AUFBRUCH DER FEUER-
WEHR INS NEUE JAHR-
TAUSEND VON 2000 BIS 
2006 

Zum Nachfolger des verstorbenen Komman-
danten Ernst Kleinrath wurde STADTFEU-
ERWEHRKOMMANDANT ING. HELMUT 

KAINRATH (Juli 2000 bis Juni 2006) gewählt. Zu 
seinem Stellvertreter wählte man Helmut Stritzl. 
Die neue Führung, die diese schwere Aufgabe an-
nehmen musste, bemühte sich, die hervorragende 
Arbeit ihres Vorgängers fortzusetzen. 

Bezirksfeuerwehr-Kdt. OBR Ferdinand Ringhofer,  
Ehrenstadtfeuerwehr-Kdt. Eugen Kainrath und  

Bgm. Ing. Kurt Tripamer gratulieren dem neugewählten Team. 

Der erste große Einsatz erfolgte am 7. Oktober 2000 
bei der Landeskatastrophenübung des Roten Kreu-
zes in Pinkafeld. Bei der von der Bezirksstelle Ober-
wart des Roten Kreuzes organisierten Übung nah-
men auch Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Ret-
tungshundestaffel teil. Übungsannahme waren drei 
Katastrophenszenarien im Stadtgebiet, ein Tankwa-
genunfall am Hauptplatz, ein umgestürzter Linien-
bus in der Bruckgasse mit rund 40 zum Teil schwer 
verletzten Insassen sowie eine Explosion in einem 
aufgelassenen Firmengelände, wo mehrere Kinder 
verschüttet wurden. Geleitet wurde die Übung vom 
Kriseneinsatzstab der Bezirkshauptmannschaft, im 
Einsatz waren neben mehreren Feuerwehren aus 
der Umgebung Rettungskräfte aus allen Bezirken 
des Burgenlandes. 

Im Jahr 2001 erfolgte der Um- und Ausbau des 
Feuerwehrhauses, ein langes geplantes Vorhaben 
des alten Kommandanten. Der erste Stock des älte-

ren Gebäudeteils wurde zu einem Lehrsaal umge-
baut, im neu errichteten dritten Stock wurden zwei 
neue Wohnungen für Feuerwehrkameraden einge-
richtet. Im Erdgeschoss wurde somit mehr Platz für 
Werkstätte, Atemschutzraum und Küche geschaf-
fen. Das neue Dach wurde an das der Fahrzeughalle 
angepasst, womit sich ein harmonisches Gesamt-
bild ergab. Das Vorhaben wurde von der Stadtge-
meinde und von Spenden der Bevölkerung finan-
ziert, die Feuerwehrmänner leisteten sehr viele 
Stunden an Hilfsleistungen. 

Feuerwehrhaus 2001 

Am 24. September 2001 besuchte der burgenländi-
sche Feuerwehrreferent, Landeshauptmannstell-
vertreter Mag. Franz Steindl, die Stadtfeuerwehr 
und konnte sich von den modernen Einsatzgeräten 
überzeugen. Besonderes Lob sprach er den Kame-
raden für die zahlreichen Einsätze auf der Südauto-
bahn aus. In diesem Jahr wurde ein neues hydrauli-
sches Rettungsgerät angeschafft, da das alte Gerät 
Mängel aufwies, die eine Reparatur unrentabel er-
scheinen ließen. Aufgrund der Tatsache, dass die 
ungarische Partnerfeuerwehr Köszeg nicht den 
strengen TÜV-Richtlinien unterliegt und noch kei-
nen hydraulischen Rettungssatz besaß, wurde der 
alte noch funktionsfähige Rettungssatz der Part-
nerfeuerwehr im Oktober 2001 übergeben, die da-
durch ihre Einsatzfähigkeit steigern konnte. Um die 
Sicherheit bei den Einsätzen zu erhöhen, wurde eine 
neue Einsatzbekleidung angekauft und die bisherige 
rote Bekleidung ersetzt.  

Die neue Einsatzbekleidung bestand aus einer 
dunkelblauen Trägerhose mit silbernen Streifen und 
einer dunkelblauen Schutzjacke mit silbernen Strei-
fen, wodurch die Kameraden besser sichtbar waren. 
Diese Einsatzbekleidung erfüllte alle vorgeschriebe-
nen Normen und ist teilweise bis heute im Einsatz. 
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Einsatzbekleidung alt und neu 

Im Jahr 2001 legte der Pinkafelder OBR Ferdinand 
Ringhofer seine langjährige Funktion als Bezirks-
feuerwehrkommandant zurück, zu seinem Nach-
folger wurde im Oktober BR Johann Bock gewählt, 
zu seinem Stellvertreter wählte man den in Pinka-
feld wohnhaften ABI Hans Hatzl.  

Die Öffentlichkeitsarbeit wurde weiter ausgebaut, 
in Zusammenarbeit mit der HAK/Handelsschule 
Oberwart gestaltete man 2001 erstmals eine 
Homepage unter der Adresse www.feuerwehr-
pinkafeld.at für die Stadtfeuerwehr. Damit konnte 
die Feuerwehr die Bevölkerung nicht nur zweimal 
jährlich mit der Zeitung „Florian Pinkafeld“ infor-
mieren, sondern täglich auf dem Laufenden halten.  

Die Zahl der Einsätze stieg mittlerweile auf 200 bis 
300 Einsätze pro Jahr, was für eine freiwillige Feu-
erwehr eine außergewöhnliche Belastung bedeute-
te und oft an die Leistungsgrenzen der eingesetzten 
Kameraden ging.  

Im Jahr 2002 kam es innerhalb kurzer Zeit zu meh-
reren spektakulären Großeinsätzen auf der Auto-
bahn und zu Verkehrsunfällen mit Todesopfern. 
Dass dabei die Einsatzkräfte oft unter Lebensgefahr 
arbeiten, zeigt folgender Bericht der Feuerwehrzei-
tung „Florian 2/2002“ über einen Unfall auf der 
Südautobahn: 

Am nächsten Tag, am 20. Mai 2002, kam es wieder 
zu einem schweren Unfall auf der Südautobahn, wie 
der Einsatzbericht der Homepage www.feuerwehr-
pinkafeld.at zeigt: 

Bus gegen LKW auf der A2 am 20.05.2002 

Am 20.05.2002 ereignete sich auf der A2 (Südau-
tobahn) ein schwerer Verkehrsunfall. Ein polnischer 
Reisebus hielt in Fahrtrichtung Graz am Pannen-
streifen an, um einen Fahrerwechsel durchzufüh-
ren. Als sich der Bus danach wieder in den Verkehr 
einordnen wollte, wurde er von einem italienischen 
LKW in Heckbereich gerammt. Der LKW-Lenker 
konnte sein Schwerfahrzeug nicht mehr auf der 
Fahrbahn halten und stürzte in einen ca. 15 Meter 
tiefen Graben. Unglücklicherweise wurde dabei der 
vollbesetzte Reisebus mit in die Tiefe gerissen. 

Alarmierung: 
Um ca. vier Uhr früh wurde die Stadtfeuerwehr Pin-
kafeld mittels Rufempfänger zu einem schweren 
Reisebusunfall auf die A2 in Fahrtrichtung Graz 
alarmiert. Die Stadtfeuerwehr Pinkafeld rückte we-
nige Minuten später mit einem RLF (Rüstlöschfahr-
zeug), einem SRF (schweres Rüstfahrzeug), einem 
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KDO (Kommandofahrzeug), einem MTF (Mann-
schaftstransportfahrzeug), einem KLF (Kleinlösch-
fahrzeug) und 32 Mann zum Einsatz auf die A2 aus. 

Lage: 
Beim Eintreffen an der Einsatzstelle, ergab sich für 
den Einsatzleiter folgende Lage: Der Reisebus und 
der LKW standen im ca. 15 Meter tiefen Graben. Des 
Rote Kreuz war bereits mit einem Großaufgebot an 
Rettungsfahrzeugen vor Ort und behandelte leichte 
Verletzungen wie z.B. Schnittverletzungen. 

Mai 2002: Unfall auf der Südautobahn 

Rettungsarbeiten: 
Es war unklar, wie viele Personen sich noch im Bus 
befinden, daher wurden sofort Feuerwehrmänner 
zur Suche nach verletzten Personen im Bus losge-
schickt. Aufgrund des schwierigen Geländes und 
der Dunkelheit wurde die Suche erschwert, jedoch 
schon nach kurzer Zeit konnte Entwarnung gege-
ben werden. Alle Insassen sind mit leichten Verlet-
zungen und einem Schock davongekommen. Mit 
dem KDO und dem MTF wurden alle Unverletzten 
zur Autobahnmeisterei Markt Allhau gebracht, wo 
das Rote Kreuz ein Notlager eingerichtet hatte. 

Aufräumarbeiten: 
Als die Unfallstelle von der Polizei freigegeben 
wurde, begann die Stadtfeuerwehr Pinkafeld mit 
Hilfe von zwei Autokränen einer Privatfirma die 
Aufräumarbeiten. Diese dauerten den ganzen 
Nachmittag bis in die frühen Abendstunden. 

……… 

Am 28. Juni kam es zu einem weiteren schweren Un-
fall auf der Südautobahn, wobei ein Sattelschlepper 
mit einem vollbesetzten italienischen Reisebus kolli-
dierte und außerdem ein vollbesetzter polnischer 
Reisebus in den Sattelschlepper krachte. Der Einsatz, 
der acht Stunden dauerte, wurde auf der Homepage 
der Stadtfeuerwehr Pinkafeld dokumentiert: 

Zwei Reisebusse gegen einen LKW auf der A2 

In den frühen Morgenstunden des 28.06.2002 
wurde die Stadtfeuerwehr Pinkafeld mit der 
Alarmmeldung: „schwerer Verkehrsunfall mit ei-
nem LKW und einem Reisebus auf der A2 (Südau-
tobahn) in Fahrtrichtung Graz zwischen der An-
schlussstelle Pinkafeld und der Raststation Land-
zeit“ alarmiert. Erst etwas mehr als einem Monat 
zuvor war es auf demselben Teilstück der A2 zu ei-
nem schweren Verkehrsunfall zwischen einem LKW 
und einem Reisebus gekommen, welcher glückli-
cherweise glimpflich ausging. 

Die Stadtfeuerwehr Pinkafeld rückte wenige Minu-
ten später mit einem SRF (schweres Rüstfahrzeug), 
einem RLF (Rüstlöschfahrzeug), einem KDO (Kom-
mandofahrzeug), einem ULF (Universallöschfahr-
zeug), einem LAST und 30 Mann auf die A2 aus. 

Lage: 
Noch auf der Anfahrt zum Unfallort kam über die 
Feuerwehralarmzentrale in Eisenstadt die Mel-
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dung, dass mehrere Personen schwer verletzt be-
ziehungsweise eingeklemmt sind und dass auf-
grund der Größe des Schadensereignisses die Feu-
erwehr Markt Allhau sowie das Rote Kreuz Ober-
wart und Hartberg ebenfalls alarmiert und auf 
dem Weg zur Unfallstelle sind. Ungefähr drei Ki-
lometer vor der eigentlichen Unfallstelle begann 
der Rückstau und dadurch war ein schnelles, zügi-
ges Weiterkommen äußerst schwierig. 

An der Einsatzstelle zeigte sich ein Bild der Verwüs-
tung. Ein Sattelschlepper war aus ungeklärter Ursa-
che mit einem vollbesetzten Italienischen Stockbus 
kollidiert. Dabei wurden beide Fahrzeuge auf eine 
steile Böschung katapultiert, wobei der Aufleger des 
Sattelzuges quer über die Autobahn zum Stehen 
kam.  

Noch nicht genug, kollidierte auch noch ein zweiter 
vollbesetzter Bus aus Polen mit dem in die Fahrbahn 
ragenden Aufleger des Sattelschleppers. 

Bei dem Horrorcrash wurde der Stockbus im Heckbe-
reich und über die gesamte linke Seite stark beschä-
digt. Dutzende leicht- und unverletzte Personen 
hatten sich bereits selbst über die zerbrochenen Sei-
tenfenster des Stockbusses gerettet und irrten unter 
Schock auf der gesamten Unfallstelle umher. 

Der polnische Reisebus, der mit dem Heck des Sat-
telauflegers zusammengeprallt war, war frontsei-
tig stark deformiert, sodass sich die pneumati-
schen Seitentüren nicht mehr öffnen ließ. Aus die-
sem Grund befanden sich rund 40 Passagiere sowie 
der Lenker noch unverletzt im Bus. 

Rettungsarbeiten: 
Die Stadtfeuerwehr Pinkafeld begann zusammen 
mit der zeitgleich eingetroffenen Feuerwehr Markt 
Allhau sofort mit der großflächigen Ausleuchtung 
der Einsatzstelle, um einen besseren Überblick über 
die Schadenslage zu bekommen. Gleichzeitig wur-
den die unter Schock stehenden italienischen Pas-
sagiere an einen etwas abseits von der Unfallstelle 
gelegenen Platz gebracht, wo sie vom Roten Kreuz, 
das ebenfalls mit einem Großaufgebot vor Ort war, 
medizinisch sowie psychisch betreut wurden.  

Die schwerer verletzten Personen, die sich noch im 
Bus befanden, wurden von der Stadtfeuerwehr 
Pinkafeld mittels Schaufeltragen durch die zerbro-
chenen Seitenfenster gerettet und dem Roten 
Kreuz übergeben. 

Juni 2002: Zwei Reisebusse gegen LKW auf A2 

Im Anschluss an die Rettungsarbeiten wurden die 
unverletzten Passagiere aus dem polnischen Reise-
bus mittels hydraulischen Rettungsgeräts befreit. 
Von der Einsatzleitung Pinkafeld wurde ein Bus 
angefordert, der alle Unverletzten und die bereits 
versorgten Leichtverletzten ins Internat der HTBL 
in Pinkafeld brachte, wo vom Roten Kreuz eine 
Sammelstelle eingerichtet wurde. Nach ca. zwei 
Stunden waren alle Rettungsarbeiten abgeschlos-
sen und wie durch ein Wunder waren keine Toten 
zu beklagen. 

An dieser Stelle muss gesagt werden, dass die Ret-
tungsarbeiten aller beteiligten Einsatzkräfte sehr 
koordiniert, ruhig und professionell abliefen. Eine 
Schadenslage wie diese mit zwei beinahe vollbe-
setzten Reisebussen und somit fast 90 zum Teil 
verletzten Insassen ist auch für erfahrene Kräfte 
von Rettung und Feuerwehr keine alltägliche An-
gelegenheit. Zudem muss auch gesagt werden, 
dass es erhebliche Verständigungsschwierigkeiten 
zwischen den Einsatzkräften und den italienischen 
und polnischen Staatsbürgen bei der Versorgung 
gegeben hat. 
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Bergearbeiten: 
In den Morgenstunden, als die Erhebungen der 
Exekutive abgeschlossen waren, wurde mit der 
Bergung der Unfallfahrzeuge begonnen. Mittels 
Seilwinden (RLF Pinkafeld und RLF Markt Allhau) 
wurden die miteinander verkeilten Fahrzeuge von-
einander getrennt und am Pannenstreifen abge-
stellt, wo sie von einer privaten Abschleppfirma 
abgeholt und sichergestellt wurden. Das gesamte 
Gepäck der beiden Reisebusse wurde auf die Ver-
sorgungsfahrzeuge der Feuerwehren Pinkafeld und 
Markt Allhau verladen und zur Sammelstelle ins 
Internat der HTBL Pinkafeld gebracht. 

Schlussbemerkung: 
Der gesamte Einsatz mit den Rettungs- und Ber-
gearbeiten hat insgesamt fast acht Stunden ge-
dauert. Nur durch unzählige freiwillige Stunden bei 
Übungen und Fortbildungen aller Einsatzkräfte 
konnte dieser Großeinsatz so koordiniert und rei-
bungslos ablaufen und somit Schlimmeres verhin-
dert werden. Die Stadtfeuerwehr Pinkafeld be-
dankt sich bei allen eingesetzten Kräften für die 
hervorragende Zusammenarbeit. 

……… 

Neben vielen anderen Einsätzen kam es 2002 auch 
zu weiteren Verkehrsunfällen, bei denen auch 
Todesopfer und Schwerverletzte zu beklagen wa-
ren. Bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 
zwischen Pinkafeld und Oberschützen wurde eine 
Person getötet. Beim Zusammenprall eines Klein-
busses mit einer Zugsgarnitur der ÖBB beim Bahn-
übergang in der Siemensstraße war ebenfalls ein 
Todesopfer zu beklagen.  

2002: Verkehrsunfall Bahnübergang 

Am 13. Juli 2002 kam es um Mitternacht auf der Um-
fahrungsstraße auf der Höhe des Ziegelwerkes zu 
einem schweren Verkehrsunfall, wobei ein PKW nach 
einem rund 50 Meter weiten Flug auf dem Dach ge-
landet war. Beim Eintreffen der Feuerwehr fehlte 
vom Lenker jede Spur. Die Suche nach dem Lenker 
gestaltete sich sehr schwierig, da das Gelände mit 
Büschen und meterhohem Gras bewachsen war. Mit 
Hilfe der Rettungshundebrigade wurde der schwer 
verletzte Mann bewusstlos rund 15 Meter vom Un-
fallwrack entfernt schwer verletzt gefunden. 

   2002: Verkehrsunfall B 63 

  
Zu einer außergewöhnlichen Hilfeleistung kam es 
im August 2002. Wegen der verheerenden Hoch-
wasserkatastrophe in weiten Teilen Niederöster-
reichs wurde das Landesfeuerwehrkommando Bur-
genland um Hilfe gebeten. Am 16. und 17. August 
unterstützte der KHD-Zug des Bezirks Oberwart im 
Katastrophengebiet im Großraum Bad Deutsch Al-
tenburg mit Pumparbeiten die örtlichen Einsatz-
kräfte. Neben einer Abordnung der Stadtfeuerwehr 
waren weitere zwölf Feuerwehren des Bezirks im 
Einsatz. 

Im Jahr 2002 bauten die Feuerwehrkameraden in 
unzähligen freiwilligen Arbeitsstunden den Feuer-
wehrkeller um. Die Umkleideräume, Duschen, Toi-
letten und die Sauna wurden erneuert und erwei-
tert. Des Weiteren wurden ein Lagerraum und ein 
neuer Aufenthaltsraum geschaffen. Damit haben 
die Feuerwehrmänner jetzt die Möglichkeit, sich 
nach einem Einsatz zu duschen und zu dekontami-
nieren, was nach einem Brandeinsatz bzw. nach 
einem „Gefährliche Stoffe-Einsatz“ besonders wich-
tig ist. 
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Am 12. Juni 2003 kam es zu einem ungewöhnlichen 
Einsatz der Stadtfeuerwehr, nämlich einer „Bierfla-
schenbergung“ Der „Florian 2003/2“ berichtet dar-
über: 

Der bis heute wohl schwerste und schrecklichs-
te Unfall auf der Südautobahn ereignete sich 
am 18. Juli 2003, wo bei einer Massenkarambolage 
sechs Todesopfer, darunter ein Kind, zu beklagen 
waren. Solche Einsätze gehen an bzw. über die Leis-
tungsfähigkeit der eingesetzten Kameraden. Daher 
ist es besonders wichtig, dass es nach solchen 
schweren psychischen Belastungen für die eingesetz-
ten Männer eine Nachbesprechung im Feuerwehr-
keller mit den Feuerwehrkuraten gibt und somit das 
Erlebte einigermaßen verarbeitet werden kann. Die 
Homepage der Feuerwehr berichtet darüber: 

Schwerer Verkehrsunfall auf der A2 mit sechs 
Toten 2003 

Am 18.07.2003 ereignete sich auf der A2 (Südau-
tobahn) ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Eine 
junge Frau aus Wien ist mit ihrem Geländewagen 
in Fahrtrichtung Graz unterwegs. Kurz nach der 
Abfahrt Pinkafeld ist sie vermutlich am Steuer ein-
geschlafen und kam dadurch mit ihrem Gelände-
wagen ins Schleudern, dabei wurde eine verheeren-
de Kettenreaktion ausgelöst. 

Der Geländewagen durchbrach die Mittelleitschie-
ne und wurde in die Überholspur der Richtungs-
fahrbahn Wien geschleudert.vEin roter Honda (Ci-
vic) der gerade auf dieser Fahrspur unterwegs war, 
hatte keine Chance auszuweichen und krachte 

frontal in den Geländewagen. Die beiden PKW 
wurden nach dem Zusammenprall meterweit aus-
einandergeschleudert. Ein nachkommender PKW 
(Seat) konnte nicht mehr rechtzeitig Bremsen und 
krachte mit voller Wucht in den bereits zum Still-
stand gekommenen Geländewagen der Wienerin. 
Nach dem Zusammenprall kamen die beiden Fahr-
zeuge übereinander im Straßengraben zu liegen. 

Durch das Durchstoßen der Mittelleitschiene am 
Anfang der Kettenreaktion hatte sich ein Teil der 
Leitschiene so verbogen, dass er in die Überholspur 
der Richtungsfahrbahn Graz ragte. Ein tschechi-
scher PKW konnte nicht mehr ausweichen und 
fuhr in die Leitschiene. Dabei bohrte sich diese 
durch die Windschutzscheibe des PKW, streifte den 
Lenker und fuhr durch die Heckscheibe wieder hin-
aus. Das Fahrzeug kam auf dem ersten Fahrstrei-
fen der Richtungsfahrbahn Wien zum Stehen. Die 
ca. vier Meter lange Leitschiene, die sich durch den 
Pkw gebohrt hatte, steckte noch im Unfallauto. 

Alarmierung: 
Um ca. 11:30 Uhr wurde die Stadtfeuerwehr Pinka-
feld mittels Rufempfänger zu einem schweren Un-
fall auf die A2 mit vermutlich eingeklemmter Per-
son alarmiert. 

Nach nur zwei Minuten rückte die Stadtfeuerwehr 
Pinkafeld mit einem RLF (Rüstlöschfahrzeug), ei-
nem SRF (schweres Rüstfahrzeug), einem KDO 
(Kommandofahrzeug), einem LAST (Abschlepp-
wagen) und 21 Mann zum Einsatz aus. 

Lage: 
Die Lageerkundung nach dem Eintreffen ergab, 
dass im Honda zwei Frauen schwer eingeklemmt 
waren, zwei Kinder, die sich ebenfalls im Honda 
befanden, wurden bereits von Ersthelfern (einem 
tschechisches Rettungsteam) reanimiert.  

Im Geländewagen und im Skoda, welche überein-
ander lagen, war jeweils eine Person eingeklemmt. 
Im tschechischen PKW, welcher in die Mittelleit-
schiene gefahren war, war ebenfalls ein Mann ein-
geklemmt. Drei weitere Personen aus diesem PKW 
saßen leicht verletzt im Straßengraben und wur-
den von Ersthelfern versorgt. 

Rettungsarbeiten: 
Die Besatzung des RLFs begann sofort mit hydrauli-
schem Rettungsgerät den Mann aus dem tschechi-
schen Auto zu befreien, da dieser zu Beginn der Ret-
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tungsarbeiten noch bei Bewusstsein war. Die Ret-
tungssanitäter der Stadtfeuerwehr Pinkafeld teilten 
dem Einsatzleiter mit, dass bei allen anderen einge-
klemmten Personen keine Lebenszeichen mehr vor-
handen sind. Mit dem zweiten hydraulischen Ret-
tungsgerät wurde begonnen die beiden Frauen aus 
dem völlig zerstörten Honda zu befreien. 

Der eintreffende Notarzt aus Oberwart wurde 
vom Einsatzleiter der Feuerwehr über die Scha-
denslage informiert und veranlasste die Alarmie-
rung des RK-Hartberg sowie einen Rettungshub-
schrauber aus Graz und einen Rettungshubschrau-
ber aus Wr. Neustadt. 

Außerdem stellte der Notarzt den Tod der beiden 
Frauen im Honda, der Frau im Geländewagen, dem 
Mann im Skoda und auch von einem der Kinder fest. 

Der Mann aus dem tschechischem PKW wurde von 
der Stadtfeuerwehr Pinkafeld befreit und mit ei-
nem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen, wo 
er jedoch am nächsten Tag seinen schweren Verlet-
zungen erlag. Das zweite Kind aus dem Honda 
wurde ebenfalls mit einem Rettungshubschrauber 
ins Krankenhaus geflogen. 

Schlussbemerkung: 
Dieser schreckliche Unfall hat insgesamt sechs 
Menschen das Leben gekostet und wird den Ret-
tungskräften sicher lange, wenn nicht sogar ewig 
in Erinnerung bleiben. 

Unfall Südautobahn Juli 2003 
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Im Jahr 2003 hatten 29 Kameraden der Stadtfeu-
erwehr das technische Leistungsabzeichen nach der 
entsprechenden Prüfung erhalten Auch die erste 
Feuerwehrfrau des Bezirks Oberwart, Romana Pie-
tro, die dieses Abzeichen tragen darf, stammte von 
der Stadtfeuerwehr Pinkafeld. Jedes Jahr stellen sich 
viele Mitglieder der Feuerwehr dieser technischen 
Überprüfung und nehmen des Weiteren an der 
Atemschutzleistungsprüfung, dem Feuerwehrleis-
tungsabzeichen in Gold, der sogenannten „Feuer-
wehrmatura“, der Prüfung zum Funkleistungsab-
zeichen sowie an Strahlenschutzübungen teil. Au-
ßerdem wird jährlich eine Inspektionsübung abge-
halten, wo die Einsatzbereitschaft, der Ausbil-
dungsstand und die Schlagkraft der Feuerwehr 
überprüft wird. Als Übungsobjekt werden immer 
ein größeres Unternehmen, Schulen oder die Al-
tersheime ausgewählt, um nur einige Beispiele zu 
nennen. Ebenso nimmt die Stadtfeuerwehr regel-
mäßig an den Feuerwehrleistungsbewerben teil. 

Die Stadtfeuerwehr tätigte im Jahr 2003, wie in al-
len Jahren davor, auch freiwillige Hilfeleistungen 
für Vereine und Institutionen der Stadtge-
meinde. Die Zusammenarbeit mit den verschiede-
nen Vereinen funktionierte sehr gut, und so konnte 
die Feuerwehr immer wieder ihren Teil zum Gelin-
gen der Veranstaltungen beitragen. Stellvertretend 
sind hier einige Tätigkeiten „außerhalb des Feuer-
wehrdienstes“ aufgezählt:  

➡ Faschingsdienstag 2003: Die größte Eierspeise 
der Welt, Veranstalter Hans Pöll, die Feuerwehr 
stellte die Brandsicherheitswache sowie Kran 
und Fahrzeug zum Transport der Riesenpfanne. 

➡ März 2003: OMV-Rallye, Veranstalter OMV, die 
Feuerwehr war mit mehreren Fahrzeugen und 
der dazugehörigen Mannschaft für den sicheren 
Ablauf der Rallye mitverantwortlich. 

➡ Ostermontag 2003: Osterlauf, Veranstalter HSV 
Pinkafeld, Die Feuerwehr war für die Verkehrsre-
gelung und die Absperrung der Laufstrecke ver-
antwortlich. 

➡ 1. Mai 2003: Maibaumaufstellen, Veranstalter 
SPÖ Pinkafeld, die Feuerwehr begleitete den 
Maibaum aus dem Wald bis zum Hauptplatz, 
wo er mit dem Kran des schweren Rüstfahrzeu-
ges aufgestellt wurde. 

Einen nicht alltäglichen Einsatz für unsere Gegend 
gab es am 24. Oktober 2003 auf der Südautobahn 
bei Schäffern, wo nach heftigen Schneefällen die 
Stadtfeuerwehr Pinkafeld zahlreiche Fahrzeuge aus 
den Schneemassen befreien musste. Der „Florian 
2004/1“ berichtet darüber: 

Im Jahr 2003 musste die Feuerwehr zweimal zu 
einem Unfall, PKW gegen Zug, im Ortsgebiet aus-
rücken. Nachdem im Frühling ein Unfall beim still-
gelegten Bahnübergang bei der Firma Austrotherm 
glimpflich ausging, kam es am 12. Oktober zu ei-
nem weiteren Zusammenstoß eines PKWs mit ei-
nem Zug beim Bahnübergang in der Siemensstraße. 
Der PKW-Lenker übersah den herannahenden Zug, 
und trotz sofortiger Notbremsung kollidierte der Zug 
mit dem Fahrzeug und schleifte es rund 100 Meter 
mit. Von den drei eingeklemmten Personen konnte 
eine Frau nur noch tot geborgen werden, während 
der Fahrer und ein Kind beinahe unverletzt gebor-
gen werden konnten. 

Zugunfall bei Fa. Austrotherm 2003 
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Im Dezember 2003 kam es in der Nacht in einer 
Wohnhausanlage zu einem Tiefgaragenbrand, der 
durch das ständige Läuten des Telefons in der Woh-
nung eines Feuerwehrkameraden von diesem ent-
deckt wurde, wobei somit größerer Schaden ver-
hindert werden konnte. Es stellte sich nämlich her-
aus, dass das Telefonkabel des Kameraden durch 
diesen Keller führte und durch das Schmelzen der 
Ummantelung der Drähte das andauernde Läuten 
des Telefons verursacht wurde. Diese „wundersame 
Alarmierung“ erinnert an die „wundersame Ret-
tung“ des Batthyány-Schlosses vor 150 Jahren, als 
im Jahr 1852 ein Brand durch das Läuten des Glöck-
chens beim Eingang rechtzeitig entdeckt werden 
konnte. Ein ausführlicher Bericht ist im „Florian 
2004/1“ nachzulesen: 

Am 11. und 12. Juni sowie am 1. Juli 2004 wüteten 
über Pinkafeld mehrere Sturmfronten, die mit sint-
flutartigen Regenfällen und schweren Stürmen zu 
zahlreichen Überschwemmungen und umgestürz-
ten Bäumen führten. In Gfangen stand eine Stra-
ßenunterführung unter Wasser, wo noch ein PKW 
mit Insassen vom Wasser eingeschlossen war. In 
der Parkgasse trat der Eisteich über die Ufer und 
überflutete die Straße sowie mehrere Gärten und 

Keller. Umgestürzte Bäume fielen auf einen PKW. 
Am schlimmsten waren jedes Mal große Teile des 
Marktfeldes und der Wiesfleckerstraße betroffen, 
wo zahlreiche Keller mehr als einen halben Meter 
unter Wasser und Schlamm standen. Die Stadtfeu-
erwehr stand an diesen Tagen mit Pump- und Auf-
räumungsarbeiten im Dauereinsatz. 

Hochwasser 2004 

Am 17. Dezember 2004 verstarb der Ehrenstadtfeu-
erwehrkommandant und Altbürgermeister OSR 
BM Eugen Kainrath im 79. Lebensjahr. Er war 1943 
der Stadtfeuerwehr beigetreten und über Jahrzehn-
te ein sehr aktives Mitglied der Feuerwehr, wofür er 
zahlreiche Auszeichnungen erhalten hat. Unter 
großer Anteilnahme der Bevölkerung und der Feu-
erwehren aus Pinkafeld und Umgebung wurde er 
am 23. Dezember zu Grabe getragen. 

Am 26. Dezember 2004 kam es im und rund um 
den Indischen Ozean zu einer gewaltigen Tsunami-
katastrophe, die mehr als 227.000 Todesopfer for-
derte, darunter 86 aus Österreich. Der Pinkafelder 
Notfallsanitäter Günter Kleinrath war im Krisenge-
biet im Einsatz. Er wurde aufgrund seiner psycholo-
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gischen Zusatzausbildung vom Rotzen Kreuz Bur-
genland ausgewählt, um aus Colombo (Sri Lanka) 
Verletzte und unter Schock stehende Personen wie-
der nach Österreich zu holen. 

Im Jahr 2005 erhielt die Stadtfeuerwehr ein neues 
Löschfahrzeug der Type „Mercedes Sprinter“. Die 
Finanzierung erfolgt zu einem Drittel durch das 
Land, zu einem weiteren Drittel durch die Stadtge-
meinde und die Feuerwehr selbst musste das restli-
che Drittel durch Haussammlungen und sonstige 
Einnahmen durch Veranstaltungen aufbringen. Die 
Frage stellt sich, ob das gerecht ist, dass diese frei-
willigen Idealisten, die Dienst an der Gemeinschaft 
leisten, ihre Freizeit opfern und ihre Gesundheit 
riskieren, noch zusätzlich solch große finanzielle 
Mittel auftreiben müssen. Das neue Löschfahrzeug 
wurde im Rahmen des traditionellen Feuerwehrfes-
tes in Anwesenheit von Landeshauptmann Hans 
Niessl gesegnet. In diesem Jahr wurden auch neue 
Spinde angeschafft, da die alten, selbst gebauten 
Spinde bereits mehr als 40 Jahre alt waren.  

Das Jahr 2005 mit 145 Einsätzen sowie 1829 Ein-
satzstunden war eines mit den wenigsten Einsätzen 
der letzten Jahre. Aber zusätzlich wurden acht 
Schulungen, 30 Leistungsbewerbe, zwölf Einsatz-
übungen und drei Abschnittsübungen mit beinahe 
5000 Stunden durchgeführt. Daraus kann man er-
sehen, wie viel Zeit die Feuerwehrmänner freiwillig 
und unentgeltlich für die Gemeinschaft leisten. 

Anfang Februar 2006 kam es zu einem Katastro-
phenhilfe- Einsatz der Pinkafelder Feuerwehr in Ma-
riazell und Gusswerk, wo es nach starken Schneefäl-
len bis zu zwei Meter hohe Schneehöhen gab.  

Die Aufgabe war, die Dächer von den schweren 
Schneemassen zu befreien. Bei dieser kräfterauben-
den Tätigkeit hat sich die Kletterausrüstung mit 

mehreren 5-Punkt-Gurten, diversen Seilen und Ka-
rabinern sehr bewährt. 

Schneeschaufel-Einsatz 2006 

Am 29. April 2006 wurde im Stadtmuseum Pinka-
feld die Sonderausstellung „135 Jahre Feuerwehr 
in Pinkafeld“ im Beisein einer großen Abordnung 
der Stadtfeuerwehr und zahlreichen Ehrengästen 
und Besuchern eröffnet. Den Schwerpunkt der Aus-
stellung bildete die vielfältige Arbeit der ältesten 
Feuerwehr des Burgenlandes in den letzten Jahr-
zehnten. In diesem Jahr wurde auch die Homepage 
der Stadtfeuerwehr komplett neugestaltet. 

Eröffnung der Sonderausstellung 2006
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DIE FEUERWEHR VON 
2006 BIS 2011 

Im Jahr 2006 kam es zu einem Kommandowechsel 
bei der Stadtfeuerwehr Pinkafeld. Nachdem HBI 
Ing. Helmut Kainrath aus beruflichen Gründen 

diese Funktion mit Ende Juni zur Verfügung gestellt 
hat, übernahm der 34-jährige Christian Mühl die 
Führung der Stadtfeuerwehr. ABI Helmut Stritzl 
blieb weiterhin sein Stellvertreter. 

Kommandowechsel 2006 

Helmut Kainrath hatte nach dem tragischen Unfall-
tod seines Vorgängers die Feuerwehr übernommen 
und mit großem Engagement, Idealismus und Pro-
fessionalität souverän geführt. Mit seiner ruhigen, 
sachlichen und besonders kameradschaftlichen Art 
hat er die Infrastruktur der Feuerwehr weiter ver-
bessert und bei den zahlreichen Einsätzen, vor al-
lem bei den Großeinsätzen, die Feuerwehr kompe-
tent geführt und geleitet sowie noch zusätzlich 
sehr viele zeitaufwendige Verpflichtungen für die 
Feuerwehr absolviert.  

Auf die Dauer war dieser Zeitaufwand mit seiner 
beruflichen Tätigkeit als Gewerbetreibender nicht 
mehr zu vereinbaren, und daher übergab er das 
Kommando in jüngere Hände. 

Der neue STADTFEUERWEHRKOMMANDANT BM 
CHRISTIAN MÜHL (Juli 2006 bis Dezember 2011), 
der bereits seit 1987 aktives Mitglied der Stadtfeuer-
wehr mit großer Einsatzerfahrung war, ging mit gro-
ßem Elan und Tatkraft an seine neue Aufgabe heran. 
Im Führungsteam gab es einige Umstrukturierungen, 
um die Schlagkraft der Feuerwehr weiter zu erhöhen. 
Im Jahr 2006 kam es, neben zahlreichen Einsätzen, 

auch zu einigen kuriosen Einsätzen der Stadtfeu-
erwehr. Unter der Zeitungsschlagzeile „Schmuggler 
brannte aus“ wurde über einen in Brand geratenen 
polnischen Abschleppwagen auf der Südautobahn 
berichtet. Als die Autobahnpolizei am Unfallort 
eintraf, ergriff der Lenker die Flucht. Nach dem 
Ende der Löscharbeiten durch die Stadtfeuerwehr 
wusste man warum, denn durch den Brand wurden 
mehrere Verstecke von geschmuggelten Zigaretten 
im Wert von € 8000,- gefunden. Übrigens: Die 
Fahndung nach dem Flüchtigen blieb ergebnislos.  

Am 13. Mai dieses Jahres kam es in der Nacht auf 
der B 63 zu einem Verkehrsunfall, bei dem es zum 
Glück keine Verletzten gab. Beim Einsammeln der 
weit verstreuten Trümmerteile auf der Fahrbahn 
und unter einer Brücke fand man auch die Num-
merntafel eines Motorrades. Da man annehmen 
musste, dass ein Motorradfahrer in den Unfall ver-
wickelt war und sich eventuell im Gestrüpp verletzt 
befand, wurden Einsatzkräfte nachalarmiert und 
die Umgebung großräumig ausgeleuchtet. Nach 
einer dreiviertel Stunde wurde die Suche abgebro-
chen. Die Polizei hatte mittlerweile herausgefun-
den, dass ein Motorradfahrer seine Nummerntafel 
zufällig an der Unfallstelle verloren hatte. 

Am 17. Juni 2006 rückten die Floriani-Jünger zu einem 
ungewöhnlichen Unfall auf die A2 aus. Ein PKW war 
aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn abge-
kommen und hatte einen Wildzaun durchbrochen. 
Anstatt stehen zu bleiben, versuchte der Lenker im 
Graben über dem Abfluss-Rinnsal weiterzukommen, 
aber die Fahrt dauerte nur 100 Meter. Zum Glück 
wurde niemand verletzt. 

Eine Bestandsaufnahme aus 2007 zeigte sehr 
eindrucksvoll den Ausbildungsstand und die Leis-
tungen der Stadtfeuerwehr Pinkafeld. In diesem 
Jahr gab es 99 Aktive und vier Reservisten sowie 
zwölf Mitglieder der Jugendfeuerwehr. Das Feuer-
wehrleistungsabzeichen in Gold trugen zu jener 
Zeit 26 Kameraden, des Weiteren gab es 38 Atem-
schutzgeräteträger, 49 Funker und 41 Maschinisten. 
Zwei Feuerwehrmitglieder hatten die schwierige 
Prüfung für das Funkleistungsabzeichen in Gold 
bestanden und 23 Kameraden hatten das techni-
sche Leistungsabzeichen in Gold erworben. Die 
Stadtfeuerwehren Pinkafeld und Oberwart bildeten 
gemeinsam den „Gefährliche-Stoffe-Stütz-
punkt“ für das südliche Burgenland, dafür steht 
ein Körperschutzfahrzeug zur Verfügung, im Ein-
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satzfall stehen bis zu 25 ausgebildete Chemikalien-
schutzanzugträger zur Verfügung. Des Weiteren ist 
die Stadtfeuerwehr auch noch Strahlenschutz-
stützpunktfeuerwehr für das südliche Burgen-
land sowie Autobahnstützpunktfeuerwehr. 

In den letzten Jahren absolvierte die Stadtfeuerwehr 
rund 180 Einsätze jährlich, wobei rund 75 % tech-
nische Hilfsleistungen waren. Dabei handelte es 
sich hauptsächlich um Verkehrsunfälle auf der Süd-
autobahn und den umliegenden Straßen, die zum 
Teil mit Todesopfern und Schwerverletzten einher-
gingen. Das heißt, dass es jeden zweiten Tag einen 
Einsatz gab. Die „Tagesalarmbereitschaft“ war für 
das alltägliche Einsatzgeschehen ausreichend. An 
Werktagen waren immer um die 25 Feuerwehrmit-
glieder einsatzbereit - dank der Bereitschaft der 
Pinkafelder Betriebe und Unternehmen, die es den 
Kameraden ermöglichen, auch in der Dienstzeit ihre 
Arbeitsstelle zu verlassen.  

Im November 2007 wurden der Stadtfeuerwehr 
vom Land Burgenland mehrere Chemikalienschutz-
anzüge und Strahlenschutzanzüge, sogenannte 
Einweg-Partikelschutzanzüge und Vollschutzfilter-
masken, die gegen eine Kontamination mit radioak-
tiven Stoffen schützen, übergeben. 

LH-Stv. Feuerwehrreferent Mag. Franz Steindl 
und Landesfeuerwehrkommandant Manfred Seidl  

bei der Übergabe der Schutzanzüge 2007 

Im Jahr 2008 wurde der Theologe Mag. Marek Ze-
liska zum neuen Feuerwehrkurat der Stadtfeuer-
wehr Pinkafeld ernannt. Damit ging Pinkafeld einen 
neuen Weg, da er der erste Feuerwehrkurat war, der 
kein Priester oder Diakon gewesen ist. 

So wie jedes Jahr, besuchten auch 2008 die Kinder 
des Kindergartens und die Schüler der Volks- und 

Hauptschule die Stadtfeuerwehr, wo sie die ver-
schiedensten Geräte unter Anleitung selbst aus-
probieren durften sowie die Einsatzfahrzeuge be-
sichtigen konnten. 

Besuch des Kindergartens 2008 

Im Jahr 2008 musste die Stadtfeuerwehr erstmals 
zu über 200 Einsätzen ausrücken. 201-mal gab es 
Ausrückungen, wovon 175 technische Einsätze und 
26 Brandeinsätze waren. Der größte Einsatz dieses 
Jahres war der Großbrand bei der Firma Nikitscher. 
Auf der Homepage www.feuerwehr-pinkafeld.at 
befindet sich folgender Einsatzbericht: 

Großbrand nach einer Verpuffung bei der Firma 
Nikitscher 

Am Nachmittag des 04.07.2008 wurde die Stadt-
feuerwehr Pinkafeld mittels Sirene und Rufemp-
fänger zu einem Großbrand infolge einer Explosion 
zum metallverarbeitenden Betrieb NIKITSCHER 
alarmiert. Zeitgleich mit der Stadtfeuerwehr Pin-
kafeld wurden die Feuerwehren Riedlingsdorf und 
die Feuerwehr Wiesfleck alarmiert. Die Stadtfeu-
erwehr Pinkafeld rückte mit einem ULF (Universal-
löschfahrzeug), einem RLF (Rüstlöschfahrzeug), 
einem KDO (Kommandofahrzeug), einem LF 
(Löschfahrzeug), einem KSF (Körperschutzfahr-
zeug) und dreißig Mann zum Einsatz aus. 

Lage: 
Als die Stadtfeuerwehr Pinkafeld als erste Wehr 
am Brandplatz eintraf stand eine Halle infolge ei-
ner Verpuffung in einem Nitro-Tank bereits im 
Vollbrand. Aus der Dachkonstruktion drang dich-
ter Rauch. Eine Arbeiterin war aufgrund der Ver-
puffung verletzt worden und musste mit dem Not-
arzt ins Krankenhaus Oberwart gebracht werden, 
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von wo sie aufgrund der Schwere der Verletzungen 
mit dem Rettungshubschrauber ins AKH-Wien ge-
flogen wurde. 

Maßnahmen:  
Sofort ließ der Einsatzleiter der Stadtfeuerwehr Pin-
kafeld zwei Atemschutztrupps ausrüsten, um mit 
zwei HD-Rohren einen Innenangriff durchzuführen. 
Zeitgleich wurden von zwei Hydranten Zubringerlei-
tungen aufgebaut um die Wasserversorgung zu den 
Tankfahrzeugen (ULF, RLF) sicherzustellen. Als die 
Wasserversorgung gesichert war, wurden die HD- 
Rohre der Atemschutztrupps, die im Innenangriff 
eingesetzt waren auf C- Rohre getauscht.Die ein-
treffende Feuerwehr aus Riedlingsdorf erhielt die 
Aufgabe einen umfassenden Außenangriff durch-
zuführen, da das Feuer an mehreren Stellen bereits 
die Dachkonstruktion durchgedrungen hatte. Das 

KDO- Pinkafeld und das KSF- Pinkafeld haben gleich 
zu Beginn des Einsatzes eine Einsatzleitung und ei-
nen Atemschutzsammelplatz im Bereich Parkplatz 
Bürogebäude aufgebaut. Die Feuerwehr aus Wies-
fleck stellte einen Atemschutztrupp in Reserve, der 
den Trupp (ULF-Pinkafeld), der mit der Brandbe-
kämpfung beschäftigt war, ablöste. Der massive 
Löschangriff (ein HD-Rohr, zwei C- Rohre im Innen-
angriff sowie der massive Außenangriff) zeigte 
nach kurzer Zeit Wirkung. Nach ca. eineinhalb 
Stunden konnte BRAND AUS gegeben werden.  

Resümee: 
Die Zusammenarbeit mit den Wehren Riedlings-
dorf und Wiesfleck sowie die Zusammenarbeit mit 
der Exekutive, dem Roten Kreuz und der Brandver-
hütungsstelle hat vorbildlich funktioniert. 

Großbrand bei Firma Nikitscher 2008
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Im Juni 2009 kam es im Be-
zirk Güssing und in Teilen 
des Bezirks Oberwart zu 
großräumigen Überflutun-
gen. Die Stadtfeuerwehr Pin-
kafeld war im Rahmen des 
Katastrophenhilfsdienstes in 
Stegersbach und wenige 
Tage später in Kohfidisch im 
Einsatz, wo 20 Mann haupt-
sächlich mit dem Auspum-
pen von überfluteten Kellern 
beschäftigt waren. Einige 
davon standen bis zur Erd-
geschossdecke unter Was-
ser. Um fünf Uhr früh konn-
ten die Pinkafelder Kamera-
den nach neun Stunden 
Einsatz die Heimreise antre-
ten. 

Das alte Transportfahrzeug, 
das in erster Linie zum Ab-
transport von Unfallfahr-
zeugen genutzt wurde, war bereits sehr reparatur-
anfällig. Die steigende Anzahl an Kataststrophen-
einsätzen wie Hochwasser und Schneechaos haben 
auch die Anforderungen an ein solches Fahrzeug 
geändert. Um sehr viele Bereiche mit diesem Fahr-
zeug abdecken zu können, kaufte die Stadtfeuer-
wehr im Herbst 2009 das erste Wechsellader-
fahrzeug des Burgenlandes an. Dieses Fahrzeug 
wurde ausschließlich durch die Stadtfeuerwehr mit 
Hilfe der Spenden aus der Bevölkerung finanziert. 
Außerdem wurde eine neue Wärmebildkamera an-
geschafft. Im darauffolgenden Jahr schaffte man 
ein neues schweres Rüstfahrzeug an. 

Mit Jahresende 2009 legte ABI Helmut Stritzl, einer 
der erfahrensten und am längsten dienenden Feu-
erwehroffiziere des Landes, seine Funktion als Ab-
schnittskommandant und als Stadtfeuerwehr-
kommandant-Stellvertreter zurück. Bereits 2007 
bekam er das Verdienstzeichen in Gold, die höchste 
Auszeichnung, die das Landesfeuerwehrkommando 
zu vergeben hat. Am 9. März 2010 wurde Helmut 
Stritzl in Wien offiziell zum „Feuerwehrhelden 
2009 des Burgenlandes“ ausgezeichnet. Nach be-
reits 45-jähriger Tätigkeit für die Stadtfeuerwehr 
bekleidete er ab 2010 den Posten des Gerätemeis-
ters und blieb somit seiner Feuerwehr weiterhin 
erhalten. Der „Florian 2010/1“ berichtet über ein 
Leben für die Feuerwehr: 

Ab 1. Jänner 2010 wurde Kurt Tripamer zum Stadt-
feuerwehrkommandanten-Stellvertreter gewählt 
und mit April zum Oberbrandinspektor befördert. 
Ebenfalls mit 1. Jänner 2010 wurde Michael Hal-
wachs zum Abschnittskommandanten des Feuer-
wehrabschnittes I ernannt. Bereits am 1. Juli 2009 
wurde HBM DI Martin Ulreich zum Bezirksreferen-
ten für Gefährliche Stoffe ernannt. Damit wurde 
das Bezirksfeuerwehrkommando Oberwart mit 
einem sehr kompetenten Mitglied der Stadtfeuer-
wehr Pinkafeld verstärkt. 

Das Jahr 2010 brachte einen neuen Rekord an 
Einsätzen. Die Stadtfeuerwehr musste insgesamt 
242mal ausrücken, davon zu 217 technischen Ein-
sätzen, 21 Brandeinsätzen und vier Brandsicher-
heitswachen. Einer der herausforderndsten Einsätze 
war während einer Hochwasserkatastrophe, durch 
die heftigen Regenfälle am Nachmittag des 14. Juni 
trat die Pinka an mehreren Stellen in Pinkafeld über 
die Ufer. Die Stadtfeuerwehr Pinkafeld sperrte 
sämtliche Brücken, da im Bereich Flugplatz bereits 
eine Fußgängerbrücke von den Fluten weggerissen 
wurde. Ständig gingen in der Einsatzleitung Pinka-
feld, welche im Feuerwehrhaus eingerichtet wurde, 
neue Notrufe (meist überschwemmte Keller) ein. 
Die Stadtfeuerwehr Pinkafeld mobilisierte auf 
Grund des Schadensausmaßes alle verfügbaren 
Kräfte. Die weggerissene Fußgängerbrücke hatte 
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sich unter der Meierhofbrücke verkeilt und musste 
von der Mannschaft des SRF mit Hilfe des Krans 
aus der reißenden Pinka gezogen werden, da sich 
die Wassermassen stauten. Den ganzen Nachmit-
tag wurden unzählige Keller, Garagen und Rohbau-
ten ausgepumpt. Auch ein PKW, der in Pinggau 
mitgerissen wurde, musste in Pinkafeld (Höhe 
Flugplatz) aus der Pinka gezogen werden. Die 
Stadtfeuerwehr Pinkafeld stand neun Stunden mit 
58 Mann und sechs Fahrzeugen im Einsatz. 

Hochwasser 2010 

Im August 2010 erhielt die Stadtfeuerwehr einen 
neuen Abrollcontainer für Katastropheneinsätze, 
auf dem diverse Pumpen samt Zubehör, ein Not-
stromaggregat und Beleuchtungsmaterial sowie 
Sandsäcke und weitere Geräte deponiert werden 
können. 

Im Jahr 2011 wurde das 140-Jahr-Jubiläum der äl-
testen Feuerwehr des Landes gefeiert. Am 15. Mai 
wurde im Feuerwehrhaus ein Festakt mit zahlreichen 
Ehrengästen aus Politik, Wirtschaft und Feuerwehr-
wesen unter großer Beteiligung der Bevölkerung ab-
gehalten. Der Verfasser dieser Zeilen hielt einen Vor-

trag über die ereignisreiche und wechselvolle Ge-
schichte der Pinkafelder Feuerwehr. Bereits im Fa-
sching hatte zuvor der traditionelle Feuerwehrball im 
Rathaus stattgefunden. Mittlerweile ist dies der ein-
zige Ball, der in Pinkafeld veranstaltet wird. 

Feuerwehrball 2011 

Bereits im Jänner unterstützte die Stadtfeuerwehr 
den ORF bei Dreharbeiten zu einer Österreich-Bild-
Sendung mit dem Titel „Feuer und Flamme – Feu-
erwehr zwischen Tradition und Technik“. Die Gestal-
tung dieser Reportage hatte Walter Reiss inne. Ein 
großer Teil der Dreharbeiten wurde bei der Stadt-
feuerwehr Pinkafeld gedreht. So wurde unter ande-
rem eine Schauübung eines Verkehrsunfalls sowie 
Szenen im Feuerwehrmuseum gefilmt. 

Im Juli 2011 holte die Pinkafelder Jugendfeuerwehr 
den Landessieg bei den Leistungsbewerben. (siehe 
Kapitel Jugendfeuerwehr). In diesem Jahr musste 
die Stadtfeuerwehr zu 234 Einsätzen ausrücken, 
wobei 210 auf technische Einsätze entfielen.  

Im Oktober 2011 folgte eine Gruppe der Pinkafelder 
Feuerwehr einer Einladung der ungarischen Part-
nerfeuerwehr Köszeg zu einer großangelegten Ka-
tastrophenschutzübung. 

HBI Christian Mühl hatte mit 31. Dezember 2011 
aus privaten Gründen sein Amt als Stadtfeuer-
wehrkommandant zurückgelegt. In den fünfein-
halb Jahren seiner Führungstätigkeit hat er die 
Stadtfeuerwehr mit großem Einsatz geführt und 
die Schlagkraft durch die Anschaffung mehrerer 
Einsatzfahrzeuge weiter erhöht. 
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DIE FEUERWEHR VON 
2012 BIS 2021 

Am 1. Jänner 2012 übernahm der Stellvertre-
ter, Kurt Tripamer, die Führung der Pinkafel-
der Feuerwehr. Zu seinem Stellvertreter 

wurde OBI Ing. Christian Ulreich gewählt. Der neue 
39-jährige STADTFEUERWEHRKOMMANDANT 
HBI KURT TRIPAMER, der bereits sei 1990 Mitglied 
der Stadtfeuerwehr war, ging mit großem Elan an 
seine neue verantwortungsvolle Aufgabe heran. Die 
erste große Herausforderung wird der Neubau eines 
Feurwehrhauses sein, da das jetzige Rüsthaus nicht 
mehr den gesetzlichen Anforderungen entspricht. 
Einerseits ist es zu klein, um alle Fahrzeuge und Ge-
räte unterzubringen, andererseits ist durch die Enge 
des Hauses die Betriebssicherheit nicht mehr gege-
ben, die Unfallgefahr für die Feuerwehrmitglieder ist 
außerdem als erhöht anzusehen. Des Weiteren ist 
die Ausfahrt durch die engen Gassen und Straßen 
mitten im Zentrum von Pinkafeld sehr schwierig. 

Kommandowechsel Jänner 2012 

Der Höhepunkt des Jahres 2012 waren die Bundes-
jugendwettkämpfe, die nach 16 Jahren im Au-
gust 2012 wiederum in Pinkafeld stattfanden.  

Mit 700 Teilnehmern aus Österreich und den Nach-
barländern und nochmals rund weiteren 800 Per-
sonen (Bewerter, Ehrengäste und Fans) wurde diese 
Veranstaltung vorbildlich von der Stadtfeuerwehr in 
Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband orga-
nisiert. (siehe Kapitel Jugendfeuerwehr). 

Eine neue Herausforderung wurde 2012 an die 
Stadtfeuerwehr mit der Ernennung zum Gefah-
rengutstützpunkt Süd durch das Landesfeuer-

wehrkommando gestellt. Somit ist die Stadtfeuer-
wehr für sämtliche größere „Gefährliche-Stoffe-
Einsätze“ in den Bezirken Oberwart, Güssing und 
Jennersdorf verantwortlich. Ein zusätzliches Fahr-
zeug des Landesfeuerwehrkommandos wurde des-
halb in Pinkafeld stationiert. Bereits seit zwei Jahren 
hat die Stadtfeuerwehr 50 Kameraden aus der ei-
genen Wehr und ausgewählte Mitglieder der ein-
satzstärksten Wehren des Südburgenlandes zu „Ge-
fährliche-Stoffe-Spezialisten“ ausgebildet. Dieser 
Auftrag bedeutete eine große Anerkennung, aber 
auch eine große Verantwortung. 

Die Stadtfeuerwehr entwickelte 2012 als erste Feu-
erwehr des Burgenlandes eine digitale Landkarte, 
um Einsätze leichter koordinieren zu können. Für 
dieses Projekt wurde die Stadtfeuerwehr Pinkafeld 
beim diesjährigen „eAward Burgenland“ mit dem 
ersten Platz ausgezeichnet. Eine weitere Innovation 
war die Gründung einer „Gruppe Seiltechnik“, 
um für die „immer höheren Anforderungen“ bei 
Einsätzen gerüstet zu sein. Diese Innovationen und 
neuen Aufgaben stellten somit wieder einmal die 
Pionierrolle der Stadtfeuerwehr im burgenländi-
schen Feuerwehrwesen unter Beweis. 

Ausbildung der „Gruppe Seiltechnik“ 

Das Jahr 2012 brachte wieder einen neuen Rekord - 
mit erstmals mehr als 300 Einsätzen - mit sich. 
Insgesamt musste die Feuerwehr zu 312 technischen 
Einsätzen, zu 28 Brandeinsätzen und zu vier Brandsi-
cherheitswachen ausrücken, dabei wurden mehr als 
7600 Arbeitsstunden geleistet. Das heißt, dass es 
beinahe täglich einen Einsatz für die freiwillige Feu-
erwehr gab. Damit hatte die Stadtfeuerwehr Pinka-
feld die meisten Einsätze aller burgenländischen 
Wehren. Die meisten Einsätze betrafen Verkehrsun-
fälle sowie Pump- und -Aufräumarbeiten nach 
Hochwasser. Ein ungewöhnlicher Einsatz war die 
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Umsiedlung eines Bienenschwarms am 15. Juni. In 
einem Garten im Marktfeld hatte sich ein ganzes 
Bienenvolk niedergelassen. Da kein Imker greifbar 
war, haben die Kameraden der Feuerwehr mit Insek-
tenschutzanzügen den Ast mit dem Bienenvolk ab-
getrennt, diesen in einen Müllsack gegeben und im 
Wald Richtung Wiesfleck wieder ausgewildert. 

Seit Jänner 2013 wurde die neue Homepage der Feu-
erwehr in Betrieb genommen. Neben sehr umfangrei-
chen Daten zu Personal, Ausrüstung, Fuhrpark, Ju-
gendfeuerwehr und Geschichte gibt es sehr viele aktu-
elle und weiter zurückliegende Einsatzberichte nach-
zulesen, die einen guten Überblick über die vielfältigen 
Aufgaben der Feuerwehr geben. Bei einem Feuer-
wehr-Website-Wettbewerb schaffte es die Stadtfeu-
erwehr unter die besten 30 und wurde mit einem Gü-
tesiegel, nämlich fünf Helmsymbolen, ausgezeichnet. 
Am 10. März 2013 fand in den Räumlichkeiten der 
Fachhochschule die Frühjahrsdienstbesprechung des 
Bezirksfeuerwehrkommandos Oberwart statt, an der 
177 Feuerwehroffiziere teilnahmen. Am 13. Mai fand 
unter der Leitung der Stadtfeuerwehr im Neustift an 
der Lafnitz eine große Gefahrengut-Übung statt, an 
der sechs Feuerwehren des Bezirks mit 60 Mann 
und 14 Einsatzfahrzeugen teilnahmen. 

Unter dem Titel „Feuer und Flamme“ startete die 
Neue Mittelschule Pinkafeld in Kooperation mit der 
Stadtfeuerwehr im Schuljahr 2013/14 ein innovati-
ves Projekt. Dabei übernehmen Mitglieder der Feu-
erwehr mehrere Unterrichtseinheiten im Fach Na-
turwissenschaften. Experimente in den Bereichen 
Physik und Chemie stehen dabei ebenso auf dem 
Programm wie Löschübungen im Freien. Mit die-
sem Projekt, welches das erste seiner Art im Bur-
genland ist, sollen die Schüler für Naturwissen-
schaften begeistert werden und für verschiedene 
Gefahrensituationen sensibilisiert werden. 

Im Jahr 2013 gab es wiederum mehr als 300 Ein-
sätze für die Feuerwehr, wobei ein außergewöhnli-
cher Einsatz eine Vermisstensuche gewesen ist. Ein 
Mann hatte beim Pilze suchen die Orientierung ver-
loren und konnte nach einem Großeinsatz von Feu-
erwehr, Polizei und Hundestaffel im Grenzgebiet 
zur Steiermark erschöpft, aber unverletzt gefunden 
werden. 2013 wurde ein neues Mannschaftstrans-
portfahrzeug der Marke VWT5 angeschafft. 

Das Jahr 2014 ging als das „Jahr der Naturkata-
strophen“ in die Feuerwehrhistorie ein. Heftige 
Schneefälle im Winter, verheerende Hochwasser im 

Mai und das Sturmtief „Gonzalo“ im Oktober hielten 
die Feuerwehrmänner auf Trab. Daher erreichte man 
den historischen Höchststand von 391 Einsätzen-
.Es begann mit LKW-Bergungen am laufenden Band. 
Der starke Schneefall Ende Jänner führte zu einer 
mehrtägigen Einsatzserie. Allein am 30. Jänner 
mussten neun LKW auf den Straßen nach Grafen-
schachen und Wiesfleck von der Stadtfeuerwehr ge-
borgen werden. Am 2. Februar lösten die großen 
Schneemengen und Glatteis eine unglaubliche Not-
rufserie aus, 29-mal mussten die Florianis ausrücken, 
um Fahrzeuge zu bergen, um Dächer von Schnee-
massen zu befreien oder umgestürzte Bäume aus 
dem Weg zu räumen. 

Schneechaos 2014 

Im Mai 2014 kam es dreimal aufgrund von heftigen 
Unwettern mit Hagel zu Überschwemmungen in 
und um Pinkafeld. Dadurch kam es in diesem Mo-
nat zur Rekordzahl von 103 Einsätzen. An manchen 
Tagen waren bis zu 60 Mann über viele Stunden bis 
in die späte Nacht hinein damit beschäftigt, unzäh-
lige Keller und Garagen auszupumpen, Straßen und 
Hauseinfahrten von Geröll und Schlamm zu säu-
bern sowie umgestürzte Bäume zu entsorgen und 
beschädigte Dächer zu sichern. 

Hochwassereinsatz im Mai 2014 
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Der Herbststurm „Gonzalo“, der aus einem nordat-
lantischen Hurrikan hervorging, richtete in ganz Ös-
terreich mit Sturmböen bis zu 150 km/h große Schä-
den an. In der Nacht vom 23. auf den 24. Oktober 
erreichte er das Burgenland und hielt auch die Stadt-
feuerwehr Pinkafeld auf Trab. Die Feuerwehrmänner 
waren bis in die Morgenstunden im Einsatz, um 
durch umgeknickte Bäume blockierte Straßen wie-
der passierbar zu machen. 

Des Weiteren kam es 2014 zu einer großen Anzahl 
von zum Teil schweren Verkehrsunfällen, wobei 
auch mehrmals ausgetretene Ölspuren zu beseiti-
gen waren. Bei einem nicht alltäglichen Einsatz im 
Februar dieses Jahres wurden aufgrund der Auf-
merksamkeit ihrer Nachbarn eine Mutter und ihr 
vierjähriger Sohn in letzter Sekunde gerettet. „Flori-
an 2014/2“ berichtet darüber: 

Im 14. März wurde der Stadtfeuerwehr eine beson-
dere Ehre zuteil. Bei der Bezirksversammlung des 
Roten Kreuzes in Oberwart wurde die Stadtfeuer-
wehr Pinkafeld für die „ausgezeichnete Zusammen-
arbeit und besondere Leistungen im Dienste der 
Menschlichkeit“ mit dem „Rot-Kreuz-Kristall“ 
ausgezeichnet. 

Im Mai wurden sämtliche Einsatzfahrzeuge auf 
Digitalfunk umgerüstet. Dieses neue Funksystem 
ermöglichte nicht nur eine einfachere Kommunika-
tion mit der Landessicherheitszentrale, sondern 
vernetzte auch die Pinkafelder Floriani-Jünger bes-
tens miteinander. Zusätzlich wurden die Fahrzeuge 
mit Navigationssystemen ausgestattet, mit dem 
der Fahrer sofort die schnellste Route zum Einsatz-
ort auf dem Bildschirm hat. 

Neben diesen zahlreichen Einsätzen lief das um-
fangreiche Schulungsprogramm wie jedes Jahr 
weiter. Neben der Teilnahme an internen und re-
gionalen Übungen nahm die Stadtfeuerwehr an 
zwei überregionalen Großübungen teil, wo sie ihr 
professionelles Handwerk demonstrieren konnte. 
Am 27. September fand am Hochwechsel eine 
großangelegte Katastrophenhilfsdienst-Übung 

mit über 800 Einsatzkräf-
ten aus der Steiermark, 
Niederösterreich und dem 
Burgenland statt. Übungs-
annahme war ein großflä-
chiger Waldbrand. Unter 
anderem war auch die Seil-
gruppe der Stadtfeuerwehr 
Pinkafeld im Einsatz.  

Am 3. und 4. Oktober fand 
die erste nationale Kata-
s t r o p h e n s c h u t z ü b u n g 
„Ennstal 2014“ mit 1500 
Feuerwehrmitgliedern aus 
allen neun Bundesländern 
sowie im Beisein von Bun-
despräsident Dr. Heinz Fi-
scher an der Spitze der Poli-
tiker und Ehrengäste statt. 
Übungsannahmen waren 
aufgrund von Wetterex-
tremen Überschwemmun-
gen, Waldbrände durch 
Blitzschlag und weitere 
Schadensfälle. Die Pinka-
felder Floriani-Jünger konn-

ten die Zusammenarbeit mit 
allen Hilfsorganisationen üben, aber auch Solidari-
tät, Kameradschaft, Ausdauer und gegenseitige 
Hilfe erleben. 

Die Planungen für den Bau eines neuen Feuerwehr-
hauses gingen auch 2015 weiter. Ursprünglich sollte 
auf dem Gelände der ehemaligen Turbakaserne die 
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neue Heimstätte errichtet werden. Doch 2016 wur-
de ein neues Gelände gefunden, das für die Stadt-
feuerwehr bestens geeignet ist. Die Pinkafelder 
Elektrizitätswerke AG verkauften ihr Gelände in der 
Turbagasse an die Stadtgemeinde. Das bestehende 
Bürogebäude soll zur Kommandozentrale umge-
baut werden, und die Garagen sollen neu errichtet 
werden. 

Auch 2015 gab es wieder mehr als 300 Einsätze. 
Im Mai 2015 wurde Pinkafeld, so wie im Vorjahr, 
zweimal von schweren Unwettern mit Hagel heim-
gesucht. Die Stadtfeuerwehr musste innerhalb ei-
ner Woche rund 80 Einsätze bewältigen. Dabei 
wurden unzählige Arbeitsstunden geleistet, auch 
für die abschließende Reinigung der Fahrzeuge, Ge-
räte und Ausrüstung, um für den nächsten Einsatz 
gewappnet zu sein.  

Hochwasser im Mai 2015 

Außerdem kam es in diesem Jahr zu mehreren 
Brandeinsätzen. Einige davon seien hier genannt: 
Am 3. April wurde die Feuerwehr zu einem Trafo-
brand im Fernheizwerk gerufen, der mit dem Einsatz 
von Kohlendioxid-Feuerlöschern unter Kontrolle ge-

bracht werden konnte. Am 15. April stand in Grafen-
schachen ein Dachstuhl in Flammen und am 8. Mai 
wurde die Stadtfeuerwehr zu einem Thujenbrand in 
der Grazer Straße alarmiert, bei dem die Flammen 
einen Schuppen zerstörten und auf ein Wohnhaus 
übergriffen. Am 8. Juni kam es zu einem Balkonbrand 
bei einer Wohnhausanlage in der Franz-Liszt Gasse. 
Am 14. August musste die Feuerwehr einen Bö-
schungsbrand im Bereich der Südautobahn löschen, 
der durch eine achtlos aus dem Autofenster wegge-
worfene Zigarette verursacht wurde.  

Scheunenbrand 2015 

Verkehrsunfälle zählten auch wieder zum Alltag 
der Feuerwehr, wobei u. a. ein Sattelzug einen PKW 
zwischen sich und der Betonleitwand etwa 100 Me-
ter mitgeschleift hat. Ebenso zählen Tierrettungen 
zum Aufgabengebiet der Feuerwehr. So musste die 
Feuerwehr am 18. Juni 2015 fünf Entenküken aus 
einem zweieinhalb Meter tiefen Überlaufschacht 
retten. In diesem Jahr wurden zwanzig neue Feuer-
wehr-Einsatzbekleidungen des Modells „FIRE 
MAX3“ der Firma Rosenbauer angekauft. Der neu-
artige Stoffaufbau und hochwertige Materialien 
garantieren höchste Atmungsaktivität bei gleichzei-

Dachstuhlbrand 2015
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tig bester Hitzebeständigkeit. Durch die eingearbei-
teten Reflexstreifen in Silber und Gelb kann bei 
technischen Einsätzen in Zukunft auf die gelbe 
Warnweste verzichtet werden. 

Tierrettung 2015 

Am 25. September 2015 nahm das Stadtmuseum 
Pinkafeld am Tag des Denkmals unter dem Motto 
„Feuer und Flamme“ teil. Das Stadtmuseum und 
die Stadtfeuerwehr präsentierten ein buntes Prog-
       

ramm mit Zielspritzen für Jung und Alt, Führungen 
durch das Feuerwehrmuseum, Vorführung histori-
scher Filme über die Feuerwehr, eine Leistungsschau 
und eine Schauübung der Floriani-Jünger. 

Tag des Denkmals 2015 

Im Dezember 2015 wurde der Stadtfeuerwehr Pin-
kafeld ein neues Körperschutzfahrzeug überge-
ben, um für die verschiedensten Einsätze als „Ge-
fährliche-Stoffe-Stützpunkt“ des Südburgenlandes 
bestens gerüstet zu sein. 

Übergabe des Körperschutzfahrzeuges 2015
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Am 16. April 2016 luden die Stadtfeuerwehr und der 
Museumsverein zu einem großen Festakt auf dem 
Rathausplatz ein. In Anwesenheit zahlreicher Eh-
rengäste, an der Spitze Landeshauptmann Hans 
Niessl, feierte die Feuerwehr ihr 145-jähriges 
Gründungsjubiläum. Rund 500 Personen nahmen 
daran teil, darunter zahlreiche Feuerwehrmitglieder 
aus dem Bezirk Oberwart und der angrenzenden 

Steiermark sowie viele Bewohner von Pinkafeld. 
Auch eine Delegation der ungarischen Partnerfeu-
erwehr Köszeg war anwesend. Durch den Festakt 
führte der Pinkafelder ORF-Moderator Thomas 
Hochwarter, für die musikalische Umrahmung 
sorgte die Stadtkapelle Pinkafeld. Auf dem Pro-
gramm standen die Weihe von zwei neuen Einsatz-
fahrzeugen sowie die Eröffnung der Sonderausstel-
lung „145 Jahre Feuerwehr Pinkafeld“ und des neu-
gestalteten Feuerwehrmuseums. Im Anschluss 
wurde bei einem kleinen Imbiss im Museumsgarten 
gemütlich weitergefeiert und so manche Anekdote 
aus dem Feuerwehrleben zum Besten gegeben. 
(siehe Kapitel Feuerwehrmuseum NEU). 

Weihe der zwei neuen Einsatzfahrzeuge 

Eingeweiht wurde das neue Einsatzleitfahrzeug, das 
mit einer autarken Stromversorgung, einer Funk-
leitstelle und einer Wetterstation sowie mit ver-
schiedenen Messgeräten und Werkzeugen ausge-
rüstet ist. Das Körperschutzfahrzeug wurde bereits 
im Vorjahr in den Dienst gestellt. 

Festakt „145 Jahre Feuerwehr Pinkafeld 2016
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Der Feuerwehrball, der auch im Jubiläumsjahr im 
Rathaus veranstaltet wurde, gehört schon seit dem 
19. Jahrhundert zur Tradition. Der „Florian 2017/1“ 
berichtet über den Ball von 2016 und lädt ein zum 
Feuerwehrball 2017: 

Das ebenfalls traditionelle Feuerwehrfest wurde 
bis 2003 als dreitägiges Fest veranstaltet. Am Frei-
tag spielte eine Band für das jüngere Publikum, am 
Samstag gab es am Nachmittag ein abwechslungs-
reiches Programm für Jung und Alt mit verschie-
densten Vorführungen und am Abend spielte eine 
Band für Jung und Alt auf. Beendet wurde das Fest 
mit einem Frühschoppen am Sonntag.  

Ab 2004 wurde das Sommerfest nur mehr zweitä-
gig, am Samstag und Sonntag, und seit 2015 eintä-
gig als Frühschoppen am Sonntag organisiert. Die 
Gründe sind einerseits das veränderte „Ausgehver-
halten“ der Bevölkerung und andererseits der 
enorme Zeitaufwand der Feuerwehrmitglieder, die 
durch die immer mehr werdenden Einsätze schon 
sehr stark belastet sind. 

Das Aufgabengebiet der Feuerwehr ist vielfältig. 
So wurde die Stadtfeuerwehr 2016 insgesamt zu 
281 Einsätzen - im Detail zu Bränden, Auto- und 
Motorradunfällen, Fahrzeugbergungen, Tierrettun-
gen, Chlorgasaustritten, Sturm-, Hagel- und Was-
serschäden, technischen Hilfsleistungen, Öleinsät-
zen und Türöffnungen - gerufen.  

Auch im Jahr 2016 gab es - nun bereits das dritte 
Jahr hintereinander, zahlreiche Unwettereinsätze. 
Heftige Gewitter mit Starkregen, Sturm und Hagel 
führten in den Abend- und Nachtstunden des 27. Mai 
zu einem wahren Einsatzmarathon der Pinkafelder 
Feuerwehr. Diesmal mussten die Florianis in Grafen-
schachen, Loipersdorf und Buchschachen dutzende 
Keller auspumpen, sogar eine Menschenrettung aus 
einem von den Fluten eingeschlossenen Haus wurde 
durchgeführt. Das „Hauptgeschäft“ waren wiederum 
Einsätze nach Verkehrsunfällen, so kam es am 30. 
März gleich zu zwei schweren Verkehrsunfällen auf 
der Südautobahn. Zu einem nicht alltäglichen Ein-
satz kam es am 2. Dezember nach einem Sturm-
schaden an der evangelischen Kirche Pinkafeld. Der 
„Florian 2017/1“ berichtet darüber: 

!

vorschau
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STADTFEUERWEHR PINKAFELD

 F E U E RW E H R

BALL
EINLADUNG ZUM

S A M S T A G

 28.JÄNNER
RATHAUSSAAL

PINKAFELD
BEGINN: 20 UHR
MUSIK: MR. BOJANGLES
TISCHRESERVIERUNG:
HR. BRUSCHEK ! 0676/849355107

 EINTRITT:
FREIE SPENDE!

•Herzerl-Königin

•Schätzspiel

•Mitternachtseinlage

Feuerwehrball der 
Stadtfeuerwehr 
Pinkafeld  
Der Feuerwehrball der Stadtfeuerwehr Pinka-

feld hat seit vielen Jahren Tradition. Die Flo-
rianis sind jedes Jahr mit viel Engagement dabei, 
das Pinkafelder Rathaus in einen der schönsten 
Ballsäle der Region zu verwandeln. Im festlich 
geschmückten Ambiente wird getanzt, geplau-
dert, gut gegessen und das eine oder andere 
Gläschen an der Bar genossen. 

Tolle Musik, die Wahl der Herzerl-Königin, 
ein Schätzspiel und eine unterhaltsame Mitter-
nachtseinlage runden die Veranstaltung jedes 
Jahr ab. 

Feiern Sie auch dieses Jahr mit uns eine rau-
schende Ballnacht - wir freuen uns auf Ihren 
Besuch!

!

Retten, löschen, schützen, bergen
Das Aufgabengebiet der Feuerwehr ist vielfältig. Kein Einsatz ist wie der andere.  
So wurden die Pinkafelder Florianis heuer zu Bränden, Auto- und Motorradunfällen, 
Fahrzeugbergungen, Tierrettungen, Chlorgasaustritten, Sturm-, Hagel- und Wasser-
schäden, technischen Hilfsleistungen, Öl-Einsätzen und Türöffnungen gerufen. 

Verkehrsunfall: 
Auto überschlug sich 
Am Abend des 9.10.2016 wurde die Stadt-

feuerwehr Pinkafeld zu einem Verkehrs-
unfall auf der Straße Richtung  Hochart 
alarmiert. Aus ungeklärter Ursache war 
ein PKW von der Fahrbahn abgekommen, 
touchierte einen Wasserdurchlass, überschlug 
sich und kam auf dem Dach zu liegen. Der 
Lenker wurde dabei unbestimmten Grades 
verletzt. Er wurde vom Roten Kreuz versorgt 
und ins Krankenhaus Oberwart eingelie-
fert. Die Stadtfeuerwehr Pinkafeld sicherte 
gemeinsam mit der Exekutive die Unfallstelle 
ab, stellte den Brandschutz sicher und führte 
die Fahrzeugbergung durch.

Sturmschaden - Einsatz in schwindelnden 
Höhen 
Am Abend des 2.12.2016 wurde die Stadtfeuerwehr Pinkafeld 

zu einem Sturmschaden an der evangelischen Pfarrkirche 
alarmiert. Aufgrund des starken Windes hatte sich am Zwiebel-
turm der Kirche ca. 5 m! Blech gelöst. Das lose Teil lag auf einer 
Höhe von etwa 30 m auf dem Dach und drohte abzustürzen.
Die Stadtfeuerwehr Oberwart wurde daraufhin zur Unterstüt-
zung nachalarmiert und schickte einen Trupp mit Drehleiter. 
Nach einer Erkundungsfahrt wurde beschlossen, das herabge-
fallene Blech mit Nägeln wieder an der ursprünglichen Stelle 
zu befestigen. Dafür mussten allerdings zwei Männer, natürlich 
gut gesichert,  den Drehleiterkorb auf 30 m Höhe verlassen. 
Die beiden mutigen Florianis konnte die Reparatur problemlos 
erledigen und die Gefahr beseitigen. Die Stadtfeuerwehr Pin-
kafeld bedankt sich bei der Stadtfeuerwehr Oberwart sowie der 
Landes sicherheitszentrale für die gute Zusammenarbeit.

einsatz
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Im Jahr 2016 wurde die Stadtfeuerwehr wiederum 
ihrem Ruf gerecht, eine der innovativsten Wehren 
des Landes zu sein. Es wurde eine absolute Neuheit 
auf dem österreichischen Schulsektor vorgestellt, 
die „HTL mit Feuerwehrausbildung“.  

In Zusammenarbeit mit dem burgenländischen 
Landesfeuerwehr- und Zivilschutzverband, dem 
Roten Kreuz und der Stadtfeuerwehr Pinkafeld bie-
tet die HTL Pinkafeld ab dem Schuljahr 2017/18 
erstmals in Österreich die Zusatzausbildung 
„Brand- und Zivilschutz“ an. Im September 2018 
absolvierten die ersten Schüler dieser Gebäude-
technikklasse einen dreitägigen Branddienst-Lehr-
gang in der Feuerwehrschule in Eisenstadt, wobei 
alle die abschließende Prüfung bestanden haben, 
(siehe Kapitel Feuerwehrausbildung in der HTL). 

2018 übergaben HTL-Schüler der Stadtfeuerwehr 
eine Feuerwehrmann-Skulptur. Drei Schüler der 
Fachschule für Installation und Gebäudetechnik 
fertigten einen löschenden Feuerwehrmann aus 
Stahlblech an, der vor dem Feuerwehrhaus aufge-
stellt worden ist. 

Skulptur der HTL-Schüler 2018 

Am 17. September 2016 fand in der Martinkaserne 
Eisenstadt der „Tag der Sicherheit“ statt, zu dem 
4000 Besucher kamen. Die Stadtfeuerwehr Pinka-
feld war mit dem neuen Einsatzleitfahrzeug und 
mit der „Gruppe Seiltechnik“, die eine Abseilübung 
vorführte, vertreten. 

Die Unwettereinsätze gehören schon seit vielen 
Jahren zum Alltag der Feuerwehr, aber aufgrund 
der Klimaerwärmung kam es nun immer öfter zu 
solchen Einsätzen. Auch das Jahr 2017 bildete hier 
keine Ausnahme. Am 19. und 20. April 2017 hielten 
Sturm und starker Schneefall die Florianis auf Trab. 
So mussten umgeknickte Bäume, die Straßen blo-
ckierten, entfernt werden sowie durch die meter-
hohen Schneeverwehungen zahlreiche steckgeblie-
bene Fahrzeuge auf der Landesstraße zwischen Pin-
kafeld und Wiesfleck geborgen werden. Auf der B63 
zwischen Pinkafeld und Riedlingsdorf kam es auf-
grund der schneeglatten Fahrbahn zu Unfällen. 

Schneechaos im April 2017 

Am Abend des 10. August zog ein schweres Unwet-
ter mit starken Windböen über den Osten Öster-
reichs hinweg. Der Sturm deckte Dächer ab, umge-
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stürzte Bäume blockierten Straßen, und es kam zu 
Stromausfällen. An die 170 Feuerwehren, darunter 
auch die Stadtfeuerwehr Pinkafeld, waren die ganze 
Nacht im Einsatz. 

Bereits am 19. Juni 2017 kam es zu einem gefährli-
chen Tankwagenunfall auf der Südautobahn, bei 
dem die Spezialisten der Stadtfeuerwehr gefordert 
waren. Die Homepage www.feuerwehr-pinkafeld.at 
berichtet darüber: 

Tankwagenunfall auf der A2 (Südautobahn) 
2017 

Am Vormittag des 19.06.2017 wurde die Stadtfeu-
erwehr Pinkafeld von der Landessicherheitszentrale 
zu einem Gefahrguteinsatz G2 - Schadstoffaustritt 
mit kleinen Mengen - auf die A2 Richtung Graz 
Höhe Raststation Loipersdorf alarmiert.Die Stadt-
feuerwehr rückte daraufhin mit einem ELF (Ein-
satzleitfahrzeug), ULF (Universallöschfahrzeug), 
RLF (Rüstlöschfahrzeug), SRF (schweres Rüstfahr-
zeug), GSF (Gefährliche Stoffe Fahrzeug) und ei-
nem KSF (Körperschutzfahrzeug) zum Einsatzort. 

Bereits auf der Anfahrt konnte erkannt werden, 
dass ein Tankfahrzeug beladen mit einem Gefahr-
gut unmittelbar vor der Abfahrt zur Raststation 
Loipersdorf von der Fahrbahn abgekommen, sich 

überschlagen hat und am Böschungshang der Au-
tobahnüberführung seitlich zum Liegen kam. Die 
weitere Erkundung durch den Einsatzleiter HBI Kurt 
Tripamer ergab, dass der Fahrer schwer verletzt war 
und Gefahrgut dampfend ausgetreten war. 

Der schwerverletzte Fahrer des tschechischen 
LKWs hatte sich selbst aus dem Gefahrenbereich 
retten können und wurde nach Erstversorgung mit 
dem Rettungshubschrauber C16 in das Kranken-
haus Oberwart geflogen. Die Stadtfeuerwehr si-
cherte den gesamten Gefahrenbereich ab und bau-
te mit dem ULF einen dreifachen Brandschutz auf. 
Zudem wurde ein erster Atemschutztrupp zur Er-
kundung der Situation und Suchen der Transport-
papiere in der zerstörten Fahrerkabine beauftragt. 
Zeitgleich wurde die Alarmstufe auf G 3 erhöht 
und die Gefährliche Stoffe Spezialisten der Feuer-
wehren Pinkafeld, Bernstein, Markt Allhau, Neu-
stift und Riedlingsdorf nachalarmiert. 

Anhand der Transportpapiere konnte als Ladegut 
Phthalsäureanhydrid, ein brennbarer bei Raumtem-
peratur fester Stoff, der bei 160° C im geschmolze-
nen Zustand transportiert wird, identifiziert werden. 
Der Stoff reagiert mit Wasser zu einer Säure. Die 
weitere Erkundung zeigte, dass der Tankaufleger an 
zwei Stellen undicht und Produkt ausgetreten war, 
wobei das Produkt an den Austrittsstellen bereits 

auskristallisiert war, 
wodurch weiterer Pro-
duktaustritt verhindert 
wurde. Während der 
gesamten Sicherungs-
arbeiten wurden laufend 
Temperaturmessungen 
der Tankaußenwand 
und Schadstoffmessun-
gen der Umgebungsluft 
durchgeführt sowie die 
Windrichtung über-
wacht. Der Tankwagen 
kam jedoch in so un-
günstiger Position zum 
Liegen, dass ein Umfül-
len des Produkts nur mit 
vorheriger Bergung des 
stark beschädigten Tan-
kauflegers möglich ge-
wesen wäre. In der ge-
meinsamen Lagebespre-
chung am ELF Pinkafeld 
mit dem Gefahrgutrefe-Tankwagenunfall 2017  
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renten HBI Ulreich, der BH Oberwart, ASFINAG und 
Polizei und nach Rücksprache mit Experten des Lan-
desfeuerwehrverbandes wurde daher entschieden, 
das Produkt im Tankwagen auskühlen zu lassen und 
erst nach Verfestigung des Stoffes die Bergung 
durchzuführen. Das ausgetretene Produkt wurde 
von den Gefährliche Stoffe Spezialisten unter 
Schutzstufe 2 in Behälter befüllt und die Schadens-
stelle freigemessen. Nach Sicherung des LKWs und 
des Tankauflegers mit Greifzügen und Aufbau eines 
Sichtschutzes wurde eine Sicherheitsfirma mit der 
Bewachung des Unfallfahrzeuges beauftragt. Die 
Bergung des LKWs mit Gefahrstoff wird in ca. 1 Wo-
che durchgeführt. Nach ca. fünf Stunden konnten 
die Feuerwehren wieder einrücken. Die Feuerwehren 
Markt Allhau, Bernstein, Riedlingsdorf, Neustift 
a.d.L. und Pinkafeld standen mit insgesamt 15 Fahr-
zeugen und 59 Mann im Einsatz. Die Stadtfeuer-
wehr Pinkafeld bedankt sich bei allen eingesetzten 
Kräften für die gute Zusammenarbeit. 

Im Jahr 2018 gab es eine neue Rekordzahl an 
Unwettereinsätzen und mit 369 Einsätzen insge-
samt die zweitmeisten Einsätze seit Bestehen 
der Feuerwehr. Die Woche zwischen 29. Mai und 
6. Juni war die einsatzreichste Woche seit Bestehen 
der Feuerwehr. Die Floriani-Jünger waren wegen 
Starkregen, Hagel und Sturmböen im Dauereinsatz, 
allein innerhalb von zwei Tagen mussten sie fast 
200 Einsätze absolvieren.  

Pinka bei „Ellerhäuser“ 2018 

In Pinkafeld und im gesamten Bezirk verwandelten 
sich Straßen in reißende Bäche, Felder wurden über-
schwemmt und zahlreiche Keller standen kniehoch 
unter Wasser. Die Pinka stieg in kürzester Zeit drama-
tisch hoch, nur durch das neu errichtete Rückhaltebe-
cken wurde das „über die Ufer treten“ verhindert. 

Rückhaltebecken 2018 

Pumparbeiten 2018 

Pumparbeiten 2018 

Während die Stadtfeuerwehr mit allen Kräften mit 
der Beseitigung der Unwetterschäden beschäftigt 
war, kam es am 1. Juni 2018 zu einem Gebäude-
brand in der Mariengasse. Durch Blitzschlag brann-
te ein Holzstadl komplett ab, aber durch das be-
herzte Eingreifen der Floriani-Jünger konnte ein 
Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes 
Wohnhaus verhindert werden. 
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Stadlbrand Mariengasse 2018 

Am 19. September 2018 erfolgte der Spatenstich für 
den Bau des neuen Feuerwehrhauses am ehemaligen 
PEW-Gelände (siehe Kapitel Feuerwehrhaus NEU). 
Die Landesberufsschule Pinkafeld unterstützte die 
Stadtfeuerwehr. Die Tischlerabteilung hatte ein Ein-
richtungskonzept für die Aufenthalts- und Verwal-
tungsräume des neuen Feuerwehrhauses erstellt. 

Die Häufigkeit der Unwetter nahm in den letzten 
Jahren immer mehr zu. So kam es seit 2014 jährlich 
zu hunderten Einsätzen der Feuerwehr nach schwe-
ren Unwettern.  

Im Jahr 2019 setzte sich die Unwetterserie fort. 
In der Nacht von 12. auf 13. Mai wütete ein Sturm mit 
über 100 km/h über dem Südburgenland und richte-
te auch in Pinkafeld Schäden an. Die Stadtfeuerwehr 
musste im Stundentakt ausrücken, um die schweren 
Sturmschäden zu beseitigen. Am 6. Juli kam es zu 
den nächsten Einsätzen nach Gewitter mit Starkre-
gen und Sturmböen. 

Am Nachmittag des 27. Juli, als die Feuerwehrmit-
glieder mit den Aufbauarbeiten für den traditionel-
len Frühschoppen beschäftigt waren, zog ein 
schweres Unwetter mit Sturm und Hagel auf.  

In kürzester Zeit wurde die Feuerwehr zu zahlrei-
chen Einsatzadressen alarmiert und rückte mit sie-
ben Fahrzeugen und 43 Mann zu diversen Aus-
pumparbeiten und technischen Hilfeleistungen - 
wie abgedeckte Dächer und entwurzelte Bäume - 
aus. Um alle Einsätze erledigen zu können, wurden 
die Feuerwehren Hochart und Wiesfleck nachalar-
miert. Gemeinsam ist es den drei Wehren gelungen, 
65 Einsätze abzuwickeln. 

Überflutung der Grazer Straße Juli 2019 

Umgestürzter Baum beim Allwetterbad Juli 2019 

Hagel bei Neuer Mittelschule 

Um für den Klimawandel und die dadurch steigen-
de Gefahr von Extremwettereignissen - wie Unwet-
tern und Dürre - besser vorbereitet zu sein, haben 
sich Pinkafeld und Riedlingsdorf zur KLAR-Region 
(Klimawandel-Anpassungs-Modell-Region) zu-
sammengeschlossen. Dabei soll mit Experten aus 
Wissenschaft und Forschung ein Maßnahmenpaket 
für Katastrophenvorsorge und Katastrophenma-
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nagement erarbeitet werden. Die freiwilligen Feu-
erwehren von Pinkafeld und Riedlingsdorf als 
Schlüsselorganisationen nehmen an diesem Pro-
zess teil - durch Anpassung der Katastrophen-
schutzpläne, Schulungen und Übungen. 

Unter den zahlreichen Verkehrsunfällen dieses Jah-
res waren auch drei „leichtere“ Einsätze dabei. Im 
September wurde ein Kleintransporter aus der Pin-
ka geborgen, der aus ungeklärter Ursache über die 
steile Böschung hinunterrollte. Nach der Bergung 
konnte der Fahrer seine Fahrt fortsetzen. Im Okto-
ber rollte in der Wiener Straße ein geparkter PKW 
rückwärts in einen tiefen Graben. Auch dieser Ein-
satz konnte mithilfe eines Krans rasch erledigt wer-
den. Bereits im August mussten die Florianis ein 
Fahrzeug aus einem Maisfeld Richtung Kalvarien-
berg bergen. Der Lenker war aus ungeklärter Ursa-
che von der Straße abgekommen. Bei diesen Einsät-
zen wurde glücklicherweise niemand verletzt. 

Bergung aus der Pinka 2019 

Tierrettungen müssen von der Feuerwehr immer 
öfter durchgeführt werden. Bereits im August 
2018 kam es zu einem ungewöhnlichen Einsatz, 
die Floriani-Jünger lieferten sich eine „Verfolgungs-
jagd“ mit einer Schafherde. Die Homepage der 
Feuerwehr berichtet darüber: 

27. 08. 2018: „Entlaufene Schafe auf der Wiener 
Straße“ 

Am Vormittag des 27.08.2018 wurde die Stadtfeuer-
wehr Pinkafeld zu einem nicht alltäglichen Einsatz auf 
die Wiener Straße alarmiert. Der Alarmtext lautete: 
entlaufene Schafe befinden sich auf der Fahrbahn. 

Die Stadtfeuerwehr Pinkafeld rückte mit einem ELF 
(Einsatzleitfahrzeug), einem SRF (schweres Rüst-

fahrzeug), einem RLF (Rüstlöschfahrzeug) und 
achtzehn Mann zum Einsatz aus. Beim Eintreffen 
der Stadtfeuerwehr Pinkafeld hatte die ebenfalls 
alarmierte Polizei die sechs Schafe bereits von der 
Fahrbahn auf eine angrenzende Wiese getrieben. 
Um zu verhindern, dass die Tiere erneut auf die 
Straße laufen, wurde versucht mit Rettungsleinen, 
Absperrband und Leitern ein Art Gatter zu bauen 
und Sie einzusperren. Der Versuch schlug allerdings 
Fehl und die Schafe suchten über ein Feld das Weite. 

Entlaufene Schafe 2018 

Sofort wurde versucht den Tieren den Weg abzu-
schneiden und Sie wieder einzukesseln. Bei der Lei-
chenhalle Pinkafeld konnten Sie erneut gestellt wer-
den, doch wieder gelang Ihnen die Flucht. Jetzt flohen 
die Schafe wieder auf die Wiener Straße und bogen 
dann in die Turbagasse ein. In der Walkgasse war der 
Ausflug für die sechs Schafe schließlich zu Ende. Im 
Garten eines Reihenhauses konnten Sie endgültig 
eingesperrt werden. Nachdem die Besitzer von der 
Polizei ausfindig gemacht und verständigt wurde, 
war der Einsatz für die Stadtfeuerwehr Pinkafeld be-
endet. Nach ca. zwei Stunden konnte wieder einge-
rückt werden. Die Stadtfeuerwehr Pinkafeld bedankt 
sich bei allen für die gute Zusammenarbeit. 

Auch im Jahr 2019 musste die Feuerwehr wieder zu 
mehreren Tierrettungen ausrücken. So wurde im Juli 
eine Katze, die versehentlich im Nachbarhaus einge-
sperrt wurde, bevor der Hausbesitzer auf Urlaub fuhr, 
aus ihrer Gefangenschaft befreit. Ebenfalls im Juli hat-
te sich eine Entenfamilie mit zehn Küken auf die Wie-
nerstraße verirrt. Die Küken wurden eingefangen und 
mittels einer Transportkiste zum Rück-
haltebecken gebracht, wo sie wieder in 
die Freiheit entlassen wurden.  
Insgesamt gab es dieses Jahr  
200 Einsätze der Feuerwehr. 
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Am 4. und 5. Oktober 2019 fand in Linz unter Teil-
nahme aller neun Bundesländer die zweite bundes-
weite Katastrophenschutzübung „LENTIA MMXIX“ 
statt. Auch die Stadtfeuerwehr Pinkafeld war dabei 
vertreten. Zum Abschluss fand auf dem Linzer 
Hauptplatz eine große Geräteschau statt. 

Lentia MMXIX 

Am 5. November 2019 wurde in Eisenstadt der 
„Burgenländische Sicherheitspreis 2019“ verge-
ben. Die Stadtfeuerwehr Pinkafeld und die HTL Pin-
kafeld bekamen den Preis in der Kategorie „Feuer-
wehr“ für ihre Zusammenarbeit im Bereich „Brand- 
und Zivilschutz“ für das gemeinsame Schulprojekt. 

Am 11. November 2019 war ein bedeutender Tag 
für die Stadtfeuerwehr Pinkafeld, die neue Zentrale 
wurde offiziell bezogen. Mit einem Fahrzeugkonvoi 
vom alten Feuerwehrhaus in der Stadt ins neue 
Haus in der Turbagasse wurde die Übersiedlung 
offiziell abgeschlossen. Es ist eines der modernsten 
Rüsthäuser Österreichs und bietet nun genügend 
Platz und Sicherheit. Einige Pinkafelder Gewerbebe-
triebe unterstützten die Ausstattung des Hauses mit 
Sachspenden (siehe Kapitel Feuerwehrhaus NEU). 

Die Statue des Hl. Florian vom alten Feuerwehr-
haus wurde in die Fassade des Hallentraktes inte-
griert. Der Pinkafelder Künstler Otmar Wartler, der 
bereits das Gemälde vom Guten Hirten beim alten 
Rüsthaus gemalt hat, schuf dieses Kunstwerk neu 
an der Fassade des Kommandogebäudes. 

Übersiedlung Statue Hl. Florian 

Otmar Wartler malt den „Guten Hirten“
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Ende 2019 bekam die Stadtfeuerwehr Pinkafeld ein 
neues „Gefährliche-Stoffe-Fahrzeug“, da das alte 
Fahrzeug bereits in die Jahre gekommen ist. Pinka-
feld ist bekanntlich der „Gefahrengutstützpunkt 
Süd“ des Burgenlandes. 

Am 15. Jänner 2020 wurde im Feuerwehrhaus eine 
„Blackout Sicherheitsinsel“ für die Sicherheit im 
Krisen- und Katastrophenfall eingerichtet, um für 
einen solchen Notfall gerüstet zu sein. In den Si-
cherheitsinseln erwartet die Bevölkerung eine Not-
stromversorgung, Versorgung mit Lebensmitteln, 
Medikamenten, ärztliche Versorgung sowie Kom-
munikationsmöglichkeiten mit der Landessicher-
heitszentrale und den Einsatzorganisationen wie 
Rettung, Feuerwehr und Polizei.  

Im Jahr 2020 brach mit der COVID-19-Pandemie 
die wohl „größte Katastrophe“ der letzten hundert 
Jahre über die Menschheit herein. Von China ausge-
hend verbreitete sich das neue sehr gefährliche und 
hochansteckende „Corona-Virus“, SARS-CoV-2, 
über die ganze Welt.  

Virus SARS-CoV-2 

Auch Österreich und unsere Heimatstadt Pinkafeld 
blieben davon nicht verschont. Am 16. März begann 
der erste harte „Lockdown“ mit einschneidenden 
Maßnahmen für die gesamte Bevölkerung, um das 
Gesundheitssystem nicht zu überlasten. Das ge-
samte Land wurde „heruntergefahren“, alles stand 
still und eine gespenstische Ruhe verbreitete sich 
über Stadt und Land. So wurden ganztägige Aus-
gangssperren verhängt, Abstandregeln eingeführt, 
die meisten Geschäfte sowie Gastronomie, Hotels, 
Kultur-, Freizeit- und Sporteinrichtungen geschlos-
sen. Alle Veranstaltungen wurden untersagt, Reisen 
verboten sowie der Mund-Nasenschutz eingeführt. 
Der Schul- und Universitätsunterricht wurde ausge-
setzt und auf „Homeschooling“ und „Distance 
learning“ umgestellt sowie Kindergärten geschlos-
sen. Besuchsverbote für Spitäler und Altersheime 
wurden erlassen. Viele Betriebe haben auf „Home-

office“ umgestellt, die Kurzarbeit wurde eingeführt 
sowie verschiedene finanzielle Hilfspakete der Re-
gierung geschnürt, um einen kompletten wirt-
schaftlichen Kollaps zu vermeiden. Da trotz dieser 
Maßnahmen nach Lockerungen im Sommer hun-
derttausende Österreicher vom Virus infiziert wur-
den und tausende Personen starben kam es im No-
vember und Dezember 2020 zum zweiten und drit-
ten harten Lockdown. Massentestungen wurden 
eingeführt  

Ab Jänner 2021 begann man mit Impfungen gegen 
das Virus SARS-CoV-2, nachdem in Rekordzeit un-
ter weltweit gemeinsamen Anstrengungen mehre-
re Impfstoffe entwickeln werden konnten. Die 
Impfkampagne lief anfangs sehr langsam an, da 
nicht so schnell genügend Impfdosen hergestellt 
werden konnten. Nach einem „Lockdown light“ im 
Februar und März 2021 kam es ab 1. April in Wien, 
Niederösterreich und dem Burgenland zum vierten 
harten Lockdown. Im Mai und Juni 2021 sanken auf-
grund einer bereits höheren Impfrate und des wär-
meren Wetters die Zahlen der Neuinfektionen stark 
und es gab in mehreren Schritten leichte Lockerun-
gen. Mitte Juni war bereits die Hälfte der österrei-
chischen Bevölkerung, rund 4,4 Millionen, zumin-
dest einmal geimpft, davon waren rund 2,5 Millio-
nen bereits zweimal und somit vollständig geimpft. 
Eine komplette Normalität des Alltags-, Berufs- 
und Freizeitleben gab es aber im Juni 2021 immer 
noch nicht. Bis Mitte Juni 2021 wurden rund 
650.000 Menschen in Österreich mit dem Virus 
infiziert, Hunderttausende davon sind zum Teil sehr 
schwer erkrankt und mehr als 10.600 sind daran 
gestorben. Im Sommer 2021 wird hoffentlich eine 
weitgehende Normalität eintreten, aber das Virus 
wird die Pinkafelder, die Österreicher - und die gan-
ze Welt - noch lange Zeit in Atem halten. Keiner 
weiß, wie sich die Lage bis in den Herbst und Winter 
entwickeln wird. 

Diese COVID-19-Pandemie hat natürlich auch die 
Stadtfeuerwehr hart getroffen. So musste die Ein-
weihungsfeier des neuen Feuerwehrhauses, die für 
April 2020 geplant war, ebenso abgesagt werden 
wie der traditionelle Frühschoppen im Sommer 
2020 und der Feuerwehrball im Fasching 2021. 
Auch die Haussammlungen konnten nicht durchge-
führt werden. Ein Großteil der Übungen und Schu-
lungen fiel ebenfalls aus, mehrere Aus- und Wei-
terbildungseinheiten konnten aber unter einem 
strengen COVID-Konzept abgehalten werden. Trotz 
dieser einschneidenden Maßnahmen konnte der 
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Einsatzdienst immer 24 Stunden am Tag (365 Tage 
im Jahr) gewährleistet werden. Die Einsätze mit 
Masken und Abstandspflicht sind für die Feuer-
wehrmitglieder eine gewaltige Herausforderung 
(siehe Kapitel Corona-Pandemie als neue Heraus-
forderung). 

Zu Beginn der Pandemie im März 2020 gab es 
fast keine Einsätze der Stadtfeuerwehr. Ab Mai 
musste die Feuerwehr monatlich ein paar Mal aus-
rücken, jedoch war gegenüber den Vorjahren ein 
Rückgang zu verzeichnen. Insgesamt gab es in die-
sem Jahr nur 153 Einsätze. Die meisten Ausrückun-
gen betrafen wieder Einsätze nach Verkehrsunfäl-
len. Im Feuerwehrhaus wurden auch mehrmals 
Teststraßen für Corona-Massentests eingerichtet, 
bei denen Feuerwehrmitglieder im Einsatz waren. 

Ein im Sinne des Klimaschutzes nachhaltiges Vor-
haben wurde 2020 begonnen. Einzelpersonen, Fa-
milien und Vereine können mit einer Spende eine 
Baumpatenschaft für neu gepflanzte Bäume auf 
dem Gelände des neuen Feuerwehrhauses über-
nehmen. Die ersten acht Baumpaten wurden im 
September vorgestellt und erhielten als Danke-
schön Urkunden. Bis heute ist die Zahl der Baumpa-
ten weiter gewachsen. 

Das Jubiläumsjahr 2021 begann mit den Kom-
mandantenwahlen. Am 5. Februar 2021 fanden 
aufgrund des neuen Feuerwehrgesetzes von 2019 die 
Wahlen für den Kommandanten und dessen Stell-
vertreter statt. Die Wahlen wurden unter dem Vor-
sitz des Bürgermeisters Mag. Kurt Maczek unter Ein-
haltung der strengen COVID-Auflagen abgehalten.  

Kommandantenwahl 2021 

Das Führungsduo unter Kommandant HBI Kurt Tri-
pamer und dessen Stellvertreter OBI Ing. Christian 

Ulreich wurde für die nächsten sechs Jahre ein-
drucksvoll bestätigt. In Anwesenheit von ABI Dr. 
Michael Halwachs führte der Bürgermeister die An-
gelobung durch. 

Im aktuellen Jahr 2021 gab es bis Juni ebenfalls 
deutlich weniger Einsätze im Vergleich zu den Jah-
ren vor der Pandemie. Der aufsehenerregendste 
Einsatz war sicherlich ein Zimmerbrand im April, 
wobei eine Frau im letzten Moment gerettet wer-
den konnte. Zum großen Glück für die schwer ver-
letzte Frau war der Einsatzort nämlich nur rund 
50 Meter vom Feuerwehrhaus entfernt. Die 
Homepage der Feuerwehr berichtet darüber: 

17. 04. 2021: Zimmerbrand im OG mit Menschen-
rettung 

Am Abend des 17.04.2021 wurde die Stadtfeuer-
wehr Pinkafeld mittels Sirene und Rufempfänger 
zu einem B2 (Brand im Obergeschoß mit Men-
schenrettung) in die Brauhauswiese alarmiert. 
Die Stadtfeuerwehr Pinkafeld rückte mit einem ELF 
(Einsatzleitfahrzeug), einem ULF (Universallösch-
fahrzeug), einem RLF (Rüstlöschfahrzeug), einem 
LF (Löschfahrzeug) und achtundzwanzig Mann 
zum Einsatz aus. Da die Einsatzadresse Brauhaus-
wiese nur ca. 50 Meter vom Feuerwehrhaus ent-
fernt ist, war das erste Fahrzeug (ELF) bereits ca. 
drei bis vier Minuten nach dem Alarm! am Brand-
objekt. Aus zwei Fenstern im Obergeschoß drang 
Brandrauch. 

Von einer Person erhielt der Einsatzleiter die Info, 
dass sich wahrscheinlich zwei Personen noch im 
brennenden Obergeschoß befinden. Bei der weite-
ren Erkundung im Erdgeschoß taumelte plötzlich 
ein im Gesicht rußverschmierter Mann von der 
Treppe, die zum Obergeschoß führt. Er wurde so-
fort vom erkundenden Einsatzleiter und von einem 
ebenfalls bereits anwesenden „first responder“ ge-
schnappt und ins Freie gebracht. Der benommene 
Mann berichtete von einer Frau, die sich zum Zeit-
punkt des Brandausbruchs schlafend im Schlaf-
zimmer des Obergeschoßes befand. Inzwischen 
sind auch die beiden Tanklöschfahrzeuge und das 
Löschfahrzeug eingetroffen. Von der Einsatzlei-
tung wurden sofort Rettung und Notarzt angefor-
dert. Da es sich um einen Brand im Obergeschoß 
handelte, wurde die Stadtfeuerwehr Oberwart mit 
der Teleskopmastbühne ebenfalls alarmiert. Bereits 
während der Erkundung rüstete sich im ULF ein 
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Atemschutztrupp zur Menschenrettung aus. Der 
Trupp wurde mit einer gefüllten C- Leitung 
(Schlauchpaket) zur Personensuche ins brennende 
Obergeschoß geschickt. Parallel wurde über eine 
Leiter ein Rauchabzug geschaffen und anschlie-
ßend ein Druckbelüfter in Stellung gebracht. Ein 
zweiter ATS- Trupp (RLF) wurde in Bereitschaft ge-
stellt. Auch die Stadtfeuerwehr Oberwart war in-
zwischen eingetroffen und hielt sich ebenfalls in 
Bereitschaft. Nach wenigen Minuten wurde eine 
rußverschmierte bewusstlose Person mit Brandver-
letzungen vom ATS- Trupp ins Freie gebracht. Die 
gerettete Person wurde sofort dem anwesenden 
Rettungsdienst übergeben. Die Frau wurde außer-
halb des Brandraums hinter einer Tür liegend ge-
funden.  

Der ATS-Trupp ging nach der Menschenrettung 
wieder zur Brandbekämpfung nach oben. Kurz 
darauf konnte „BRAND AUS“ gegeben werden. Der 
Brand war aus bislang ungeklärter Ursache in ei-
nem Schlafzimmer ausgebrochen. Die Nachlösch-
arbeiten wurden vom ATS- Trupp RLF durchge-
führt. Die schwer verletzet Person wurde nach not-

ärztlicher Versorgung ins Krankenhaus Oberwart 
eingeliefert. Auch die Kameraden der Feuerwehr 
Oberwart wurden nicht mehr benötigt und konn-
ten wieder einrücken. Nach dem Abschluss der 
Nachlöscharbeiten und den Erhebungen der Polizei 
konnte auch die Feuerwehr Pinkafeld wieder einrü-
cken. Die Stadtfeuerwehr Pinkafeld bedankt sich 
bei der Feuerwehr Oberwart, dem Roten Kreuz und 
allen eingesetzten Kräften für die gute Zusam-
menarbeit. 

Im Mai 2021 gab es wiederum zwei Tierrettungsein-
sätze. Am 12. Mai hatte die Energie Burgenland bei 
Revisionsarbeiten im Wasserkraftwerk in Gfangen 
das Wasser im Kraftwerksinneren abgesenkt. Im 
fast leeren Becken kam ein ausgewachsener Biber 
zum Vorschein, der von der Feuerwehr geborgen 
wurde und einige hundert Meter entfernt wieder in 
die Freiheit entlassen werden konnte. Am 14. Mai 
hatte sich eine Entenmutter mit zwei Küken mitten 
im Stadtgebiet in einen Innenhof verirrt. Nach kur-
zer Zeit wurden sie eingefangen und beim Hoch-
wasser-Rückhaltebecken in die Freiheit entlassen. 

Biberrettung 2021 

Rettung einer Entenfamilie 2021 

Zimmerbrand mit Menschenrettung 2021
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Ab April 2021 wurde bei den Feuerwehren des Be-
zirks Oberwart wieder die Ausbildungstätigkeit 
aufgenommen unter Einhaltung von strengen Hy-
gienebestimmungen und somit ein erster Schritt in 
Richtung Normalität gesetzt. 

Die geplanten Feierlichkeiten zum Jubiläums-
jahr „150 Jahre Stadtfeuerwehr Pinkafeld“ 
mussten vom 25. April 2021 aufgrund der COVID-Be-
stimmungen verschoben werden. Am 29. August 2021 
soll der Festakt sowie die feierliche Segnung des 
neuen Feuerwehrhauses und des Gefährliche-Stof-
fe-Fahrzeuges stattfinden. Im Anschluss besteht die 

Möglichkeit, die neue Heimstätte der Stadtfeuer-
wehr zu besichtigen und hoffentlich bei einem ge-
mütlichen Beisammensein bei Speis und Trank über 
die Geschichte der ältesten Feuerwehr des heutigen 
Burgenlandes zu reflektieren. 

Zum Schluss der Darstellung der reichhaltigen und 
wechselvollen Geschichte der Stadtfeuerwehr Pin-
kafeld sei darauf hingewiesen, dass die Entwicklung 
der Feuerwehr nicht nur von ihren Kommandanten, 
sondern in erster Linie von den zahllosen Feuer-
wehrmännern - und jetzt auch von den Feuerwehr-
frauen Pinkafelds geprägt und getragen worden ist.  
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VERWENDETE QUELLEN UND LITERATUR: 

➡ Protokollbücher der Feuerwehr Pinkafeld seit 1871 
➡ Diverse Originaldokumente der Feuerwehr Pinkafeld 
➡ Diverse Berichte der Kommandanten der Feuerwehr Pinkafeld 
➡ Pfarrchronik der röm.-kath. Pfarre Pinkafeld (begonnen 1812 als Erstes Schul-Protokoll der Pfarre  

Pinkafeld von Pfarrer J. M. Weinhofer), Band 2 (ab 1870), Pinkafeld seit 1812  
➡ Homepage der Stadtfeuerwehr Pinkafeld: www.feuerwehr-pinkafeld.at 
➡ Festschriften der Feuerwehr Pinkafeld zum 80-, 90-, 100- und 110-jährigen Jubiläum 
➡ Berichte aus der Zeitschrift „Die Wehr“ hrsg. vom Landesfeuerwehrverband Burgenland 
➡ Berichte aus der Feuerwehrzeitung „Florian Pinkafeld“ hrsg. von der Stadtfeuerwehr Pinkafeld seit 1983 
➡ Burgenländisches Feuerwehrmuseum, hrsg. vom Bgld. Landesmuseum und Bgld. Landesfeuerwehrkom-

mando, Eisenstadt 1979 
➡ Ernst, August: Geschichte des Burgenlandes, Wien 1987 
➡ Homma, Josef Karl; Prickler, Harald; Seedoch, Johann: Geschichte der Stadt Pinkafeld, Pinkafeld 1987 
➡ Kleiner Führer des Stadt-, Feuerwehr- und Garnisonsmuseum Pinkafeld, hrsg. vom Museumsverein, 1993 
➡ Krajasich, Peter und Widder, Roland: Die Freiwilligen Feuerwehren des Burgenlandes, Eisenstadt 1983 
➡ Mitteilungen des Stadt-, Tuchmacher- und Feuerwehrmuseums Pinkafeld, hrsg. vom Museumsverein  

Pinkafeld seit 1995
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Betriebsfeuerwehr der Firma Alexander Putsch, 
Schafwollwaren- und Deckenfabrik, Pinkafeld 

A ndreas Friedrich, der erste Kommandant der 
Freiwilligen Feuerwehr Pinkafeld, war 1878 
Mitbegründer der ersten Textilfabrik Pinka-

felds. Bis zur Gründung einer eigenen Betriebsfeuer-
wehr sollte es allerdings noch einige Zeit dauern. 

Der Fabriksbesitzer und Sohn des Gründers der Frei-
willigen Feuerwehr Pinkafeld, Kommerzialrat Gustav 
Adolf Friedrich, gründete 1910 die Fabriksfeuerwehr, 
um bei Bränden rasch eingreifen zu können. Er selbst 
war der zweite Kommandant der Ortsfeuerwehr von 
1885 bis 1920 und hatte in dieser langen Zeit seines 
Wirkens immer bestens für die Ausrüstung und Aus-
bildung beider Wehren gesorgt. 

Den größten Einsatz hatte die Betriebsfeuerwehr 
beim Brand der Putschfabrik am 4. April 1925, dem 
die ganze Spinnerei zum Opfer fiel. Die fabrikseigene 
Wehr hatte ihr Bestes geleistet und konnte gemein-
sam mit der Ortsfeuerwehr und insgesamt zwanzig 
eingesetzten Feuerwehren den Brand löschen und 
ein Übergreifen auf die übrigen Objekte verhindern. 

Die Betriebsfeuerwehr bestand aus 15 Mann und war 
bestens ausgerüstet und hielt ständig Übungen ab. 
Laufend wurden die Mitglieder zu Fortbildungslehr-
gängen entsandt. Die Gesellschafter der Fabrik, die 
Familie Friedrich, hatten die Wehr stets bestens ge-
fördert. 

Ihre Einsatzbereitschaft und 
ihr Können konnte die Be-
triebsfeuerwehr auch bei 
zahlreichen Bränden außer-
halb des Betriebs unter Be-
weis stellen, wo sie eben-
falls eingesetzt worden ist. 
Aufgelöst wurde die Be-
triebsfeuerwehr im Jahr 
1966 im Zuge der Schlie-
ßung der Putschfabrik. 

Geschichte der Betriebsfeuer-
wehren in Pinkafeld von Rudolf Köberl

Motorspritze

Betriebsfeuerwehr Fa. A.Putsch Pinkafeld 1961

Betriebsfeuerwehr Fa. A.Putsch Pinkafeld 1951
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Betriebsfeuerwehr Hutter&Schrantz A.G.,  
Pinkafeld  

Im Jahr 1918 wurde in Pinkafeld die zweite große 
Textilfabrik, die Firma Hutter & Schrantz A.G. 
Ungarische Filztuch- und Metalltuch-Fabrik, ge-

gründet. Im Jahr 1922 wurde eine eigene Fabriksfeu-
erwehr mit 12 Mann ins Leben gerufen, welche, - 
entsprechend der damaligen Zeit - mit einer Hand-
druckspritze ausgerüstet war. Mit dem Fortschritt 
der Technik und der durch größere Materialeinlage-
rungen bedingten höheren Brandgefahr wurde mit 
dieser Handruckspritze nicht mehr das Auslangen 
gefunden. 

Daher wurde 1939 die erste Motorspritze ange-
schafft. Der Stand der Feuerwehrleute betrug nun 
schon 24 Mann, welche gut ausgerüstet und ge-
schult waren. Die Firmenleitung legte großen Wert 
auf eine schlagkräftige Fabriksfeuerwehr und stat-
tete diese mit einer zweiten Motorspritze aus. 
Durch die Anschaffung eines Schaumlöschgerätes 
und die Ergänzung des Schlauchmaterials war die 

Betriebsfeuerwehr in der Lage, auch größere Brände 
allein zu löschen. Bis 1951 erfolgte eine weitere Er-
höhung der Mannschaftstärke auf 28 Mann. 

Ihre Schlagkraft und Einsatzbereitschaft bei Brän-
den im Betrieb, aber auch außerhalb des Firmenge-
ländes, bewies die Wehr mehrmals, wobei beson-
ders der Einsatz bei einer Brandkatastrophe in Ried-
lingsdorf am 17. April 1954 hervorzuheben ist. Im 
Jahr 1966 wurde die Betriebsfeuerwehr wegen der 
Betriebsstilllegung aufgelöst. 

Betriebsfeuerwehr Hutter&Schrantz A.G. Pinkafeld
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Kommandantenseite 
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Fw. Hauptmann 
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11.1.1885 - 2.2.1920

SEITE �10

DIE  
KOMMANDANTEN 
DER PINKAFELDER  
FEUERWEHR 

 

Stadt!t.
Helmut Kainrath
Juli 2000 - Juni 2006

Stadt!t.
Ernst Kleinrath

Nov. 1984 - Juni 2000

Stadt!t.
Christian Mühl

Juli 2006 - Dez. 2011

Stadt!t.
Kurt Tripamer
seit Jänner 2012

Stadt!t.
Rudolf Blach

14.4.1945 - 1.3.1950

Wehrführer
Ernst Guth

1.9.1939 - 13.4.1945

Stadt!t.
Louis Heist

14.7.1948 - 31.1.1984

Fw. Hauptmann 
Alois Tschandl

27.12.1935 - 17.5.1939

Fw. Hauptmann
Andreas Friedrich
28.8.1871 - 11.1.1885

Gründer der Freiwilligen Feuerwehr Pinkafeld im Jahre 1871

Fw. Hauptmann
 Gustav Friedrich
2.2.1920 - 6.9.1924

Fw. Hauptmann
Johann Knotz

6.9.1924 - 27.12.1935

Fw. Hauptmann 
G. Adolf Friedrich
11.1.1885 - 2.2.1920

SEITE �10

DIE  
KOMMANDANTEN 
DER PINKAFELDER  
FEUERWEHR 

 

Stadt!t.
Helmut Kainrath
Juli 2000 - Juni 2006

Stadt!t.
Ernst Kleinrath

Nov. 1984 - Juni 2000

Stadt!t.
Christian Mühl

Juli 2006 - Dez. 2011

Stadt!t.
Kurt Tripamer
seit Jänner 2012

Stadt!t.
Rudolf Blach

14.4.1945 - 1.3.1950

Wehrführer
Ernst Guth

1.9.1939 - 13.4.1945

Stadt!t.
Louis Heist

14.7.1948 - 31.1.1984

Fw. Hauptmann 
Alois Tschandl

27.12.1935 - 17.5.1939

Fw. Hauptmann
Andreas Friedrich
28.8.1871 - 11.1.1885

Gründer der Freiwilligen Feuerwehr Pinkafeld im Jahre 1871

Fw. Hauptmann
 Gustav Friedrich
2.2.1920 - 6.9.1924

Fw. Hauptmann
Johann Knotz

6.9.1924 - 27.12.1935

Fw. Hauptmann 
G. Adolf Friedrich
11.1.1885 - 2.2.1920

SEITE �10

DIE  
KOMMANDANTEN 
DER PINKAFELDER  
FEUERWEHR 

5 | KOMMANDANTENSEITE



121

Mannschaftsfoto 2021
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W ie für alle Freiwilligen Feuerwehren, wa-
ren auch für die Stadtfeuerwehr Pinka-
feld, die letzten eineinhalb Jahren eine 

besondere Herausforderung. 

Obwohl die Bekämpfung der Pandemie nicht Kern-
aufgabe der Feuerwehr war und ist, haben wir den-
noch unseren Teil dazu geleistet, um den Bewohnern 
unserer schönen Stadt bestmöglich zu helfen. Ich 
persönlich durfte im Koordinationsstab der Stadt-
gemeinde Pinkafeld mitwirken, wo viele Entschei-
dungen für unsere Gemeinde getroffen wurden. 
Auch in der Feuerwehr wurde ein eigenes Koordina-
tionsteam eingerichtet, welches regelmäßig getagt 
hat, um die notwendigen Entscheidungen zur Auf-
rechterhaltung des Dienstbetriebes zu treffen. 

Das Kommando der Pinkafelder Wehr hat auch so-
fort – ohne zu zögern – der Stadtgemeinde Pinka-
feld volle Unterstützung zugesagt. Natürlich war 
dies nicht immer einfach zu koordinieren, da auch 
der normale Einsatzbetrieb 24 Stunden/365 Tage/
ein Jahr gewährleistet werden musste. An einen 
normalen Schulungs- oder Übungsbetrieb war in 
dieser Zeit nicht zu denken.  Die Auflagen waren so 
streng, dass wir unsere Tätigkeiten auf das Not-
wendigste – die Abarbeitung der Einsätze und die 
Wartung der Geräte reduziert haben.  

Auch die Einsatzzahlen sind in diesen letzten ein-
einhalb Jahren stark gesunken – was uns wieder 
zugutegekommen ist. 

Negativ zu bemerken ist, dass unsere traditionellen 
Veranstaltungen nicht abgehalten werden konnten, 
was sich finanziell natürlich ausgewirkt hat. So 
stressig und schwer diese Zeit für uns auch war – 
die Pandemie hat – aus meiner Sicht – auch einige 
positive Aspekte hervorgebracht. 

➡ Unsere Strukturen haben sich bestens be-
währt. Innerhalb kürzester Zeit war immer 
genügend Personal zur Verfügung. 

➡ Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde und 
auch innerhalb unserer Wehr ist noch inten-
siver und professioneller geworden. 

➡ Die Digitalisierung in unseren Reihen wurde 
massiv verbessert. 

Ich möchte aber auch die 
Möglichkeit nutzen, um 
ein aufrichtiges Danke 
an all meine Kameraden/
innen zu richten. Allein 
auf den Teststraßen in un-
serer Gemeinde haben 
immer wieder unsere Männer und Frauen Dienst 
versehen – an die 1.700 Stunden wurden durch die 
Feuerwehr abgedeckt. Unser neues Haus hat sich 
bestens bewährt – innerhalb kürzester Zeit konnten 
in unseren Räumlichkeiten drei Teststraßen errich-
tet werden – dies wäre in keinem anderen Gebäude 
in Pinkafeld so schnell zu realisieren gewesen.  

Aufbau der Teststraßen im Feuerwehrhaus 

Auch wenn uns diese Pandemie sehr gefordert hat 
und auch noch immer fordert, bin ich überzeugt, dass 
wir gestärkt aus dieser Krise herausgehen können, 
wenn wir die gewonnenen Erfahrungen bestmöglich 
in unsere Entscheidungsfindungen einbinden. 

Die Feuerwehr in der Pandemie

7 | FEUERWEHR IN DER PANDEMIE
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A nlässlich des 145 – jährigen Gründungsjubi-
läums der ältesten Feuerwehr des Burgen-
landes (gegründet 1871) wurde das Feuer-

wehrmuseum 2016 komplett renoviert, mit zusätzli-
chen Objekten erweitert sowie mit modernen Prä-
sentationstechniken neugestaltet. 

Der Großteil der Objekte, u. a. der Hydrophor, die 
Dampfspritze, die Motorspritzen sowie das Votiv-
bild von Leopold Kupelwieser, verblieben im Muse-
um und wurden neu aufgestellt. Die Vitrinen wur-
den moderner und attraktiver gestaltet und mit 
Objekten und Fotos ergänzt, die nun erstmals aus-
gestellt werden. 

Neu im Museum sind - neben diversen Geräten und 
Werkzeugen - historische und aktuelle Einsatzbe-
kleidungen und Helme der Feuerwehr. Moderne 
Wandtafeln präsentieren die Geschichte der Feuer-
wehr, spektakuläre Großeinsätze und verschiedens-
te Veranstaltungen in Bild und Text. Natürlich dür-
fen zahlreiche Mannschaftsfotos aus den letzten 
145 Jahren nicht fehlen.  

Neu sind weiters zwei Touchscreen-Monitore, wo die 
Besucher selbst aus verschiedensten Inhalten wählen 
können. Hier werden zahlreiche historische Filme 
über die verschiedensten Aktivitäten der Stadtfeuer-
wehr sowie aktuelle Informationen und Einsatzbe-
richte der letzten Jahre gezeigt. Außerdem können 
die Besucher auf den Monitoren alle Ausgaben der 
Pinkafelder Feuerwehrzeitung „Florian“ nachlesen 
sowie zahlreiche Fotos und Dokumente aus der lan-
gen und abwechslungsreichen Geschichte abrufen. 

Die Planung und die Gestaltung des neuen Schau-
raumes wurde vom Vorstand des Museumsvereins 
Pinkafeld in Zusammenarbeit mit der Stadtfeuer-
wehr Pinkafeld durchgeführt. 

Feuerwehrmuseum NEU       
im Stadtmuseum Pinkafeld von Rudolf Köberl

Öffnungszeiten des Stadt-, Tuchmacher- und Feuerwehrmuseums Pinkafeld 
Mai, Juni, September und Oktober: jeden Samstag, Sonntag und Feiertag von 14.00 – 17.00 Uhr 
Juli und August: jeweils von Donnerstag bis Samstag von 10.00 – 12.00 und 14.00 – 17.00 Uhr und am 
Sonntag von 14.00 – 17.00 Uhr oder nach Voranmeldung bei Mag. Rudolf Köberl (0660/321 03 20) 
Der Museumsverein Pinkafeld und die Stadtfeuerwehr Pinkafeld freuen sich auf Ihren Besuch!
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Am 6. Juli 2016 trafen sich HTL-Direktor Dr. 
Wilfried Lercher, der Pinkafelder Stadtfeu-
erwehrkommandant HBI Kurt Tripamer und 

DI Stefan Singraber in der HTL – die Idee einer Ko-
operation von zunächst Feuerwehr und HTL ent-
stand. 

Viele Jugendliche haben Interesse an der Feuerwehr – 
Engagement und Begeisterung für die Technik sind 
genauso ideale Grundvoraussetzung für die HTL 
Ausbildung. Aus dieser Überlegung war es nahelie-
gend, beides zu verbinden. Neben diesem techni-
schen Bezug gibt es aber auch starke inhaltliche Ver-
bindungen zwischen der Höheren Abteilung für Ge-
bäudetechnik und dem Brand- und Zivilschutz.  

Die Lehrpläne in den allgemeinbildenden Gegen-
ständen, z.B. Naturwissenschaften, und noch stär-
ker in den technischen Gegenständen zeigen die 
Berührungspunkte mit dem Feuerwehr- und Ret-
tungswesen. Beispiele hierfür sind in „Heizungs-
technik” das Zünd- und Verbrennungsverhalten von 
Brennstoffen, in „Sanitärtechnik” Löschwasser-
mengen und Sprinkleranlagen oder in „Lüftungs-
technik” Brandschutzklappen und Rauchgasentlüf-
tungen. Diese Quervernetzungen sind in mehr als 
zehn Unterrichtsgegenständen zu finden. 

Mit diesem Hintergrund wurde erstmalig in Öster-
reich die HTL-Ausbildung mit dem Feuerwehr- und 
Rettungswesen verschränkt. Die Feuerwehrausbil-

dung wird dazu auf den HTL-Unterricht abge-
stimmt. HFM Michael Krutzler hat hier seitens der 
Stadtfeuerwehr Pinkafeld mittlerweile die Koordi-
nation übernommen.  

HTL Pinkafeld und Stadtfeuerwehr Pinkafeld, 
eine einzigartige Zusammenarbeit!

Pressekonferenz zur Präsentation der neuen Zusatzausbildung „Brand- und Zivilschutz“ an der HTL Pinkafeld
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Der Stadtfeuerwehr Pinkafeld kommt dabei eine 
ganz besondere Rolle zu. Sie beginnt die Grundaus-
bildung im 1. Jahrgang, die dann von der Landesfeu-
erwehrschule in Eisenstadt fortgesetzt wird. Ab 
Mitte der 3. Klasse nehmen die Schüler*innen aktiv 
an Einsätzen der Stadtfeuerwehr Pinkafeld teil.  

Eine wechselnde Gruppe von vier Schüler*innen 
wird bei Einsätzen mitalarmiert und darf auch den 
Unterricht für die Dauer des Einsatzes verlassen. Im 
Katastrophenfall kann auf die ganze Gruppe zu-
rückgegriffen werden. Parallel dazu unterstützt 
auch der Burgenländische Zivilschutzverband die 
Zusatzausbildung und die Jugendlichen können – je 
nach Interesse – auch eine Ausbildung beim Roten 
Kreuz machen. Die Schüler*innen sollen natürlich 
bei ihrer Heimwehr aktiv sein, die Zusatzausbildung 
ist eine Unterstützung auf dem Weg zum aktiven 
Feuerwehrmann und das Engagement in der eige-
nen Feuerwehr ist unabdingbar.  

2019 wurde die „Zusatzausbildung Brand- und Zivil-
schutz“ mit dem Burgenländischen Sicherheitspreis 
ausgezeichnet. 

Burgenländischer Sicherheitspreis 2019 

Derzeit befinden sich insgesamt über 60 Schüler*in-
nen in dieser Ausbildungsgruppe.  

Diese Klassen zeichnen sich – nicht zuletzt durch die 
Teilnahme an der Feuerwehrausbildung – durch ei-
nen ganz besonders ausgeprägte Klassengemein-
schaft aus. Beim Maturatermin 2022 werden erst-
malig Feuerwehruniformen auf dem Maturafoto zu 
finden sein. 
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D ie Stadtfeuerwehr Pinkafeld ist „Stützpunkt 
SÜD für Gefährliche Stoffe Einsätze“ und 
deckt mit dem GSF (Gefährliche-Stoffe-

Fahrzeug) und dem KSF (Körperschutzfahrzeug) die 
höchste Alarmstufe G3 für die Bezirke Oberpullen-
dorf, Oberwart, Güssing und Jennersdorf ab. Von 
Beginn an hat die Feuerwehr Pinkafeld die Entwick-
lung des Schadstoffwesens im Burgenland geprägt. 

Während es in den frühen Jahren der Feuerwehr 
keine oder meist nur einfache Schadstoffeinsätze 
gab, wuchs mit der wirtschaftlichen Entwicklung 
des Burgenlandes und dem erhöhten Verkehrsauf-
kommen nach Öffnung der Grenzen die Gefahr von 
Unfällen mit gefährlichen Stoffen. Der Landesfeu-
erwehrverband beschaffte daher zwei Gefährliche-
Stoffe-Fahrzeuge, welche 1989 in Oberwart und ein 
Jahr später in Eisenstadt stationiert wurden.  

Für die Feuerwehren im Burgenland stellte am 
27. Oktober 1990 der Austritt von giftigem Am-
moniak aus der seinerzeit gerade erst errichteten 
Kunsteislaufbahn in Pinkafeld einen wesentlichen 
Meilenstein im Schadstoffwesen dar. Bei Beton-
schneidarbeiten wurde eine Ammoniak-Kühlleitung 
so sehr beschädigt, dass tiefkaltes, giftiges Ammo-
niak unkontrolliert austrat. Teile von Pinkafeld 
mussten geräumt werden, die Bevölkerung wurde 
mit Lautsprechern gewarnt.  

Da die burgenländischen Feuerwehren für solche 
Chemieunfälle unzureichend ausgerüstet waren, 
mussten geeignete Schutzanzüge von der Berufs-
feuerwehr Wien eingeflogen werden.  

Ammoniak-Austritt 1990 

Dieses einschneidende Er-
eignis war Anlass für den 
damalige Feuerwehrkom-
mandanten von Pinkafeld 
und Bezirksfeuerwehr-
inspektor Ernst Kleinrath, 
gemeinsam mit Feuerwehr-
kameraden ein Körperschutzfahrzeug zu planen, wel-
ches für die Ausrüstung und Versorgung der Einsatz-
kräfte und Dekontamination nach dem Einsatz dienen 
sollte. Gemeinsam mit dem Gefährliche-Stoffe-Fahr-
zeug, in welchem die Ausrüstungsgegenstände wie 
Abdichtmaterialien, Auffangbehälter und Pumpen 
beinhaltet waren, sollte das Körperschutzfahrzeug das 
bestehende Ausrüstungskonzept komplettieren. 

So entstand auf Initiative der Feuerwehr Pinkafeld 
das erste Körperschutzfahrzeug in Österreich. Da es 
anfänglich keine Unterstützung seitens des Landes 
gab, wurde ein gebrauchter MAN 9x18 LKW in Ei-
genregie im Feuerwehrhaus Pinkafeld zu einem 
Körperschutzfahrzeug umgebaut. Revolutionär zu-
dieser Zeit war der Einbau einer Dekoschleuse, wel-
che im hinteren Teil des Kastenaufbaus errichtet 
wurde und über eine Ladebordwand begangen wer-
den konnte. 1994 wurde das Körperschutzfahrzeug 
im Rahmen eines Festaktes in Pinkafeld gesegnet. 
Just am Tag der Segnung – kurz vor Beginn der Fei-
erlichkeiten – kam es zu einem Chlorgasaustritt im 
Hallenbad Pinkafeld. Undichte Chlorgasflaschen 
kamen zu dieser Zeit öfters vor, meist wurden die 
Flaschen von den Bademeistern unter oft gefährli-
chen Umständen selbst abgedreht. Dieses Mal ge-
staltete sich die Situation schwieriger, sodass etwa 
zwei Stunden vor Beginn des Festaktes einige Feu-
erwehrmitglieder mit dem neuen Fahrzeug zum 
Hallenbad ausrückten, um die Flaschen abzudich-
ten. Da die Zeit drängte und die Gefährlichkeit von 
Chlorgas auch unterschätzt wurde, entschied man 
sich, nur die Schutzanzüge der Schutzstufe 2 und 
nicht die gasdichten Anzüge der Schutzstufe 3 an-
zuziehen. Der Einsatz konnte rasch bewältigt wer-
den, man rückte noch rechtzeitig zum Festakt ein. 
Bedauerlicherweise war auch nicht die Zeit, sich 
nach dem Einsatz zu duschen und die Kleidung zu 
tauschen, waren doch die meisten bereits mit der 
braunen Festtagsuniform unter der Einsatzbeklei-
dung ausgerückt. Am nächsten Tag zeigte sich dann 
der Fehler: Die Männer in den Schutzanzügen hat-

Gefährliche Stoffe von Martin Ulreich
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ten deutliche Rötungen unter den Achseln und Ver-
ätzungen an der Haut – durch das giftige Chlorgas. 
Dies war eine wichtige Lektion, welche die Feuer-
wehrleute lernten und noch heute jedem präsent 
ist: Nach jedem Schadstoffeinsatz ist zu duschen 
und die Kleidung zu wechseln! 

Rasch wurde der Nutzen des Körperschutzfahrzeu-
ges auch im Landesfeuerwehrverband erkannt und 
ein zweites KSF für den Landesnorden angeschafft. 
Dieses wurde bei KFZ Simon in Pinkafeld   unter An-
leitung der Pinkafelder Feuerwehr gebaut und nach 
Fertigstellung in Eisenstadt stationiert. Während 
die FF Eisenstadt alleine den Stützpunkt Nord stell-
te, teilten sich die Feuerwehren Oberwart und Pin-
kafeld diese Aufgabe für den südlichen Landesteil. 
In gemeinsamen Übungen und Schulungen mit den 
neuen Fahrzeugen – unterstützt durch den Ausbil-
dungsleiter des Landesfeuerwehrverbandes Gott-
fried Zalka und den Landesfeuerwehrchemiker Ing. 
Andreas Braunstein – konnte sich der Gefährliche-
Stoffe-Zug das notwendige Wissen bei Chemieun-
fällen rasch aneignen. Nicht allzu viel später kam 
die erste Bewährungsprobe. Am 20. Oktober 1997 
wurde der Gefahrgutzug Süd zu einem Gefahrgut-
einsatz am Grenzübergang Schachendorf alarmiert. 
Bei der Kontrolle eines Tankwagens – beladen mit 
einer ätzenden und brennbaren Flüssigkeit – wurde 
festgestellt, dass an der Oberseite des Mehrkam-
merfahrzeuges beißender, weißer Rauch entwich. 
Unter Verwendung von Chemieschutzanzügen 
konnte der lecke Domdeckel soweit abgedichtet 
werden, dass eine Weiterfahrt zu einem gesicherten 
Abstellplatz, wo das Produkt umgepumpt werden 
konnte, möglich war. Der erste große Einsatz des 
Gefahrstoff-Zugs Süd konnte somit erfolgreich er-
ledigt werden. 

2001 hatte die Feuerwehr Pinkafeld einen Einsatz mit 
vermeintlichen Bio-Waffen zu meistern. Zu dieser 
Zeit waren in den USA mehrere Anschläge mit An-
thrax-Sporen, einem weißen Pulver mit Milzbrander-
regern, verübt worden. Die Anthrax-Hysterie 
schwappte auch nach Europa über, die österreichi-
schen Behörden riefen zu besonderer Aufmerksam-
keit bei weißem Pulver unbekannter Herkunft auf. 
Genau solch eines wurde bei einer Warenlieferung 
beim Pinkafelder NKD am Hauptplatz gefunden. Der 
herbeigerufene Amtsarzt wies das Personal und die 
Kunden an, das Geschäftslokal nicht zu verlassen. 
Der Hauptplatz wurde von der Polizei abgesperrt und 
ein ABC Trupp des Bundesheeres aus Eisenstadt an-
gefordert. Da dieser bei der Erkundung nicht aus-

schließen konnte, dass es sich bei dem gefundenen 
Pulver tatsächlich um hochgefährliche Anthrax-Spo-
ren handelte, wurde die Stadtfeuerwehr Pinkafeld 
mit dem Körperschutzfahrzeug zur Dekontaminati-
on gerufen. Hier bewährte sich erstmals die Deko-
schleuse unseres Körperschutzfahrzeuges. Nachdem 
ein Sichtschutz rund um den Einsatzort aufgebaut 
war, wurden die vermeintlich kontaminierten Perso-
nen entkleidet und im Körperschutzfahrzeug dekon-
taminiert. Glücklicherweise stellte sich nach der 
Analyse des weißen Pulvers heraus, dass es sich nur 
um ein ungefährliches Talkpulver handelte. Glück für 
alle Beteiligten! 

Anthrax-Alarm 2001 

In den darauffolgenden Jahren war das Einsatzauf-
kommen bis auf kleinere Schadensereignisse eher 
gering, die Zeit wurde für Übungen – unter anderem 
im Strahlenschutz – genutzt. 

Im Juli 2009 wurde Martin Ulreich mit der neu ge-
schaffenen Funktion des Bezirksreferenten für Ge-
fährliche Stoffe im Bezirksfeuerwehrkommando 
Oberwart betraut. Er organisierte den Gefährliche-
Stoffe-Zug SÜD neu und initiierte die Etablierung der 
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Gefährliche-Stoffe-Spezialisten. Feuerwehrmitglie-
der der Feuerwehren Pinkafeld, Oberwart, Bernstein 
und Markt Allhau sollten in einem speziellen Ge-
fahrguttraining als Chemieschutzanzug-Träger aus-
gebildet werden.  

Schulung Gefährliche Stoffe 

Der Gefährliche-Stoffe-Zug sollte damit über einen 
größeren Kräftepool verfügen. 60 Feuerwehrmit-
glieder nahmen an dieser intensiven, über ein Jahr 
dauernden Ausbildung teil. Diese bilden noch heute 
das Kernteam im Gefährliche-Stoffe-Zug Süd. Ein wei-
terer Schritt für eine breite und gut geschulte Mann-
schaft war gelegt. 

Im Jahr 2011 wurde im Sachgebiet Gefährliche Stoffe 
im Landesfeuerwehrverband das Gefährliche-Stoffe-
Konzept im Burgenland neu beurteilt. Grund dafür 
war der bevorstehende Austausch der bereits in die 
Jahre gekommenen Einsatzfahrzeuge. Im Zuge dieser 
Evaluierung wurde beschlossen, das Stationierungs-
konzept im Burgenland zu vereinheitlichen und – so 
wie im Landesnorden – auch im Landessüden nur 
einen Alarmstufe G3 Stützpunkt zu haben. Die Ent-
scheidung des Landesfeuerwehrverbandes fiel auf 
Pinkafeld. Somit waren seit Mai 2012 sowohl das Ge-
fährliche-Stoffe-Fahrzeug (GSF) als auch das Kör-
perschutzfahrzeug (KSF) im Feuerwehrhaus Pinka-
feld stationiert. In den darauffolgenden Jahren wur-
den die Gefährliche-Stoffe-Spezialisten von Mitglie-
dern der Feuerwehren Riedlingsdorf, Neustift an der 
Lafnitz und Grafenschachen verstärkt, sodass letzt-
endlich eine Mannschaft von 80 ausgebildeten 
Schadstoff-Spezialisten zur Verfügung stand. Diese 
sollten schon bald in einer Serie von Großeinsätzen 
gebraucht werden. 

Nach einer Vorbereitungs- und Beschaffungszeit von 
fast fünf Jahren wurden am 18.12.2015 die beiden 

neuen Körperschutzfahrzeuge in Eisenstadt und Pin-
kafeld in Dienst gestellt. Die neuen Sonderfahrzeuge 
wurde von der Firma Magirus Lohr nach Vorgaben 
des Sachgebiets Gefährliche Stoffe des Landesfeu-
erwehrverbandes gebaut. Das Körperschutzfahrzeug 
wurde auf einem MAN TGM 15.290 mit 1:2 Mann 
Besatzung nach dem neuesten Stand der Technik 
errichtet. Während die Ausrüstung im alten Körper-
schutzfahrzeug noch fest im Fahrzeug verbaut war, 
wurde diese nun auf acht Rollcontainern im Fahr-
zeugheck gelagert. Mit Hilfe einer hydraulischen La-
debordwand konnte die Ausrüstung rascher zum 
vorgesehenen Aufstellungsplatz gebracht und der 
Dekoplatz schneller errichtet werden. Die Ausrüs-
tung wurde zudem ergänzt, um Einsatzkräfte als 
auch verunfallte Personen vor atomaren, biologi-
schen und chemischen Gefahren effizient schützen 
und dekontaminieren zu können. Die Fahrzeugseg-
nung des Körperschutzfahrzeuges erfolgte am 
16.04.2016 gemeinsam mit der Segnung des Einsatz-
leitfahrzeuges, welches ebenfalls zu dieser Zeit fer-
tiggestellt wurde in einem großen Festakt vor dem 
Stadtmuseum. Auch bei der Konzeptionierung des 
Einsatzleitfahrzeuges (ELF) wurden die Anforderun-
gen für Gefahrguteinsätze berücksichtigt. So wurde 
das Einsatzleitfahrzeug speziell mit Gefahrgutdaten-
banken, einer Wetterstation und Messgeräten für 
Schadstoffeinsätze ausgestattet. 

Nur wenige Monate nach der Fahrzeugsegnung er-
eignete sich ein folgenschwerer Schadstoffeinsatz in 
Bad Tatzmannsdorf. Am Morgen des 18.06.2016 kam 
es in einem Technikraum des „Hotel Reiters“ zu ei-
nem unkontrollierten Chlorgasaustritt.  

Chlorgasaustritt 2016 Bad Tatzmannsdorf 

Ein 500-kg-Chlorgasfass war undicht geworden, und 
hochgiftiges Chlorgas strömte trotz bestehender 
Sicherheitssysteme ins Freie. Teile der Hotelanlage 

10 | GEFÄHRLICHE STOFFE



129

sowie der Golfplatz mussten geräumt werden, im 
etwa zwei Kilometer entfernten Ortszentrum von 
Bad Tatzmannsdorf konnte noch stechender Chlor-
geruch wahrgenommen werden. Der Gefährliche-
Stoffe-Zug Süd wurde zum Einsatzort gerufen und 
konnte in einem aufwändigen Einsatz letztendlich 
das undichte Chlorgasfass abdichten und somit die 
akute Gefahr für Mensch und Umwelt stoppen. Dies 
war der erste große Einsatz der Gefährliche-Stoffe-
Spezialisten, die sich bei diesem Einsatz bewähren 
konnten. Es folgte eine Reihe von Gefährliche Stoffe-
Einsätzen, wie die unten stehende Liste zeigt. 

2018 wurde mit der Beschaffung der neuen Gefährli-
che-Stoffe-Fahrzeuge für Eisenstadt und Pinkafeld 
sowie mit weiterer Ausrüstung für die Bezirksvororte 
das neue Schadstoffkonzept Burgenland abgeschlos-
sen. Das Gefährliche-Stoffe-Fahrzeug wurde – wie 
das Körperschutzfahrzeug – auf einem MAN TGM 
15.290 errichtet. Die bestehende Schadstoffausrüs-
tung wurde zum Großteil erneuert und um wesentli-
che Teile ergänzt, sodass das neue Fahrzeug für die 
nächsten Jahre am neuesten Stand der Technik ist. 
Die Gerätschaften waren in acht Seitenfächern ver-
staut. Zudem gab es im Heckbereich einen Stellplatz 
für fünf Rollcontainer, auf welchem die Ausrüstung 
für rasche Einsatzmaßnahmen gelagert ist.  

Zeitgleich mit dem Gefährliche-Stoffe-Fahrzeug 
wurden auch ein sogenannter „FirstDefender“, ein 
Analysegerät mit Ramanspektrometrie, mit wel-
chem mehr als 10.000 verschiedene Feststoffe und 
Flüssigkeiten analysiert werden können, angeschafft.  

Fahrzeuge des Gefährliche-Stoffe-Zugs SÜD 

Die Feuerwehr Pinkafeld war damit endgültig zu 
einem Spezialisten im Gefahrgutwesen gewor-
den. Gut ausgebildet und mit neuester Ausrüs-
tung ist die Feuerwehr Pinkafeld nunmehr als 
Gefahrstoff-Zug-Süd für kommende Herausfor-
derungen bestens vorbereitet. 

27. Oktober 1990 Ammoniakaustritt auf der Kunsteislaufbahn Pinkafeld (G3)

20. Oktober 1997          Undichter Tankwagen mit Dimethylamin am Grenzübergang Schachendorf (G3)

25. Oktober 2001 Dekontamination von Personen nach Anthrax-Verdacht bei NKD Pinkafeld (G3)

27. Mai 2015                Massiver Heizölaustritt im Keller nach Hochwasser in Buchschachen (G2)

18. Juni 2016 Chlorgasaustritt Hotel Reiters Supreme in Bad Tatzmannsdorf (G3)

16. Juni 2017 Chlorgasaustritt in der AVITA Therme in Bad Tatzmannsdorf (G2)

19. Juni 2017 Unfall von Gefahrgut-LKW auf A2 mit Austritt von Phthalsäureanhydrid (G3)

06. Juli 2020 Chlorgasaustritt in der Therme Lutzmannsburg (G3)

17. August 2020 Heizölaustritt im Keller nach Hochwasser in Litzelsdorf (G2)

GRÖßERE SCHADSTOFFEINSÄTZE DER FEUERWEHR PINKAFELD:
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Fuhrpark Stand 2021
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PLANUNGSPHASE: 

A b dem Jahr 2010 machte sich das Komman-
do der Stadtfeuerwehr Pinkafeld Gedanken 
über ein neu zu errichtendes Feuerwehr-

haus, da gravierender Platzmangel und ein teils er-
hebliches Sicherheitsrisiko für die Mannschaft bei 
Einsätzen allmählich festgestellt wurden.  

Somit wurde im Rahmen der Planungsphase 2011 
Kontakt mit den Vertretern der Stadtgemeinde Pin-
kafeld und dem Landesfeuerwehrkommando Bur-
genland hergestellt, um das weitere Vorgehen zu 
erörtern. Als größte Herausforderungen stellten sich 
die Finanzierung und die Standortwahl dar. Eine Er-
weiterung des bestehenden Feuerwehrhauses konn-
te nämlich aufgrund der örtlichen Gegebenheiten 
nicht angedacht werden.Seit Sommer 2012 erfolgte 
parallel die durchgehende Begleitung dieses Projek-
tes durch das Planungsbüro Baumeister Höfer. Meh-
rere Plan- und Projektstudien entstanden aufgrund 
der fehlenden Standortfestlegung. Als möglicher 
Standort des neuen Feuerwehrhauses wurde lange 
das nördliche Ende des Kasernenareals angedacht, 
welches kurz zuvor bereits in den Besitz der Gemein-
de übergegangen war. Letztlich fiel die Wahl im Jahr 
2016 aber auf das überraschend frei gewordene Ge-
lände der Pinkafelder Elektrizitätswerke in der Tuch-
machergasse, welches durch Ankauf der Gemeinde 
der Freiwilligen Feuerwehr somit zur Verfügung ge-
stellt werden konnte. 

INFOS ZU GRUNDSTÜCK UND ZUM 
OBJEKT 

Das nunmehrige Feuerwehrhaus war vormals die 
Gewerbefläche der Pinkafeld Elektrizitätswerke, ge-
nutzt als Büro, Lager, Werkstatt und Verkaufsfläche. 
Die Gesamtfläche des Areals beträgt 9.330 m². Das 
neue Feuerwehrhaus umfasst eine Gesamtfläche 
von rund 1.800 m² und untergliedert sich im Detail in 
folgende Bereiche: 

Büro samt Verwaltungstrakt  
Dieser ist 900 m² groß. Die Bestandsanpassung des 
zweigeschoßigen Bereiches erfolgt in einer Nutzung  

als Aufenthaltsbereich, Kü-
che, Büro für die Verwal-
tung (inkl. Nebenräume) in 
der unteren Ebene. 

Obergeschoss  
Im Obergeschoss befinden sich der Mehrzwecksaal 
mit einer Fassungskapazität für maximal 120 Per-
sonen, Bereiche für die Jugend und die Bekleidungs-
kammer. Der neu angebaute Trakt zwischen Be-
standsgebäude und Fahrzeugtrakt fungiert als Gar-
derobe für die Einsatzkleidung der Mannschaft. 

Fahrzeugtrakt 
Der neu errichtete Fahrzeugtrakt umfasst eine Größe 
von ca. 900 m². Der die nördliche und östliche Grund-
grenze umfassende Fahrzeugtrakt, welcher insgesamt 
12 Fahrzeugboxen, eine Waschbox und einen 
Schlauchturm enthält, entspricht den modernsten 
Anforderungen und den momentan geltenden ge-
setzlichen Bestimmungen. In diesem Bereich sind die 
Technikräume für die Haustechnik, die Werkstätten 
für Atem- und Körperschutz, die Anlieferungsschleuse 
und eine allgemeine Werkstatt untergebracht. 

Waschbox 
Die Waschbox für die Feuerwehrfahrzeuge ist mit 
einem Hochdruckreinigungssystem für die Unter-
bodenwäsche ausgestattet. Das Abwasser für den 
Bereich Fahrzeugtrakt sowie für die Waschbox wird 
über einen Mineralölabscheider dem öffentlichen 
Kanal zugeführt. 

Außenanlage und Infrastruktur 
Die große und strukturiert angelegte Außenanlage 
kann über zwei getrennt geführte Zufahrten er-
schlossen werden. Die erste Ein- und Ausfahrt, wel-
che mittels Schranken verschlossen ist, dient aus-
schließlich für die Zu- und Abfahrt der Einsatzfahr-
zeuge und ist so konzipiert, dass es nicht möglich ist, 
dass sich am Gelände der Feuerwehr Privat- und 
Feuerwehrfahrzeuge kreuzen können. Die zweite 
Ein- und Ausfahrt gilt als Zufahrt zum Parkplatz für 
die Privatfahrzeuge. Das verbaute Gelände dient vor 
allem zu Übungszwecken der Feuerwehr und deren 

Feuerwehrhaus NEU von Christian Ulreich
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Jugend, für die an der Westseite des Geländes ein 
eigener Bereich zur Verfügung gestellt wird. Der am 
Grundstück vorhandene Brunnen sowie eine neu 
angelegte Regenwasserzisterne werden ebenfalls zu 
Übungszwecken verwendet. Ergänzend zu etlichen 
Bäumen und Sträuchern am Gelände wurden am 
südöstlichen Teil des Grundstückes zehn verschiede-
ne Obstbaumsorten gepflanzt. 

Die Beheizung des Gebäudes erfolgt mittels einer 
Niedertemperatur-Gasbrennwertanlage. Eine Fuß-
bodenheizungsanlage ist im Bereich der Verwaltung 
(Büro, Saal usw.) installiert. Der Hallentrakt wird 
über eine Industrieflächenheizung und mittels De-
ckenluftheizer auf Temperatur gehalten. Be- und 
entlüftet werden der Mehrzwecksaal, der Gardero-
bentrakt sowie der Aufenthaltsbereich.Für den Fall 
eines etwaigen Stromausfalles bzw. eines Black-
Outs wurde ein dieselversorgtes, mobiles Notstrom-
aggregat mit einer Leistung von rund 60 kVA instal-
liert. Somit kann ein sicherer Einsatzbetrieb auch in 
Notsituationen gewährleistet werden. Es ist eine 
Platzvorhaltung für den Ausbau einer Photovoltaik-
anlage am Dach des Hallentraktes vorhanden. 

Einige symbolträchtige und für die Feuerwehr wich-
tige Erinnerungsstücke wurden vom alten Feuer-
wehrhaus mit übernommen, zum einem das Abbild 
des guten Hirten, gestaltet von einem Pinkafelder 
Künstler, Herrn Otmar Wartler, welcher das Bild an 
der Fassade des Verwaltungsgebäudes in aufwän-
diger Arbeit angebracht hat. Die Statue des Heiligen 
Florian wurde in die Fassade des Hallentraktes inte-
griert. Diese Statue, die bereits im alten Feuerwehr-
haus einen Ehrenplatz hatte, wurde im Jahr 1961 
von Herrn Sepp Sommer Vater des Feuerwehrka-

meraden Fritz Sommer erzeugt. Die finale Planung 
am jetzigen Standort begann noch im selben Jahr. 
Die Einreichung und Ausschreibungsphase wurde 
im August 2017 abgeschlossen. 

BAUAUSFÜHRUNG: 
Am 19.09.2018 fand der Spatenstich im Beisein der 
Vertreter der Landespolitik und der Stadtgemeinde 
statt. Bereits vor diesem Zeitpunkt, wurde mit der 
Anpassung bzw. mit dem Abbruch von nicht mehr 
nutzbaren Bereichen in der Tuchmachergasse be-
gonnen. Mit der Errichtung des Neubaus (Umkleide-, 
Saal- und Hallentrakt) wurde am 04.03.2019 begon-
ne. Bis Ende April 2019 konnten Rohbauarbeiten am 
Hallentrakt und die baulichen Adaptierungen des 
Bestandsgebäudes abgeschlossen werden. Über die 
Sommermonate erfolgte die Installation der haus- 
und elektrotechnischen Ausstattung - sowie der ge-
samte Innenausbau. Die Gestaltung der Außenanla-
ge wurde mit Ende Oktober 2019 abgeschlossen. Am 
11.11.2019 (Landesfeiertag) erfolgte die feierliche 
Übersiedelung in das neue Feuerwehrhaus. 

An dieser Stelle möchte sich die Feuerwehr 
bei den zahlreichen Helfern und Unterstüt-
zern, die wesentlich für die Umsetzung unse-
res Bauvorhabens beteiligt waren, auf das 
Herzlichste bedanken.  

Sehr viele Einsätze seit dieser Zeit zeugen davon, 
dass diese zukunftsträchtige Entscheidung der 
Neuerrichtung des Feuerwehrhauses damals not-
wendig und absolut richtig war.

12 | FEUERWEHRHAUS NEU
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13 | EINSATZSTATISTIK
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Technische Einsätze Brandeinsätze Brandsicherheitswachen

Einsatzsta(s(k FF Pinkafeld 

Jahr Technische Einsätze Brandeinsätze Brandsicherheitswachen Gesamt
2005 125 19 1 145
2006 111 29 1 141
2007 143 34 1 178
2008 175 26 201
2009 147 30 1 178
2010 217 21 4 242
2011 210 22 2 234
2012 280 28 4 312
2013 273 30 7 310
2014 348 43 391
2015 222 19 3 244
2016 257 23 1 281
2017 212 21 2 235
2018 344 25 369
2019 178 22 200
2020 132 20 1 153

Einsatzstatistik FF Pinkafeld 2005 - 2020
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DIE FEUERWEHRJUGEND  
IST UNSERE ZUKUNFT! 

Mit diesem Leitspruch wurde 1981 die Feuerwehrjugend Pinkafeld unter Kommandant Alois Heist gegründet. 
Als zuständiger Ausbildner und erster Jugendbetreuer wurde dabei Alfred Pröll mit dieser Aufgabe betraut.  
Die Pinkafelder Feuerwehrjugend gibt es somit nun schon seit 40 Jahren. Aus diesem freudigen Anlass 
werden Sie auf den nächsten Seiten mehr über die erfolgreiche Jugendarbeit bei der Stadtfeuerwehr  
Pinkafeld erfahren. 

Dass der Grundsatz von damals auch tatsächlich gelebt wurde und wird, beweist die Tatsache, dass  
heute fast alle wichtigen Funktionsträger bei der Stadtfeuerwehr Pinkafeld ehemalige Mitglieder der  
Feuerwehrjugend sind.  

Das Ziel der Ausbildung in der Feuerwehrjugend ist es somit, Jugendliche zur Feuerwehr zu bringen und  
für den Aktivdienst vorzubereiten. Den Jugendlichen werden dabei Freundschaft, Geschicklichkeit,  
Verantwortungsbewusstsein und sportliche Betätigung bei Gemeinschaftsaktivitäten und Wettkämpfen 
vermittelt. Bei der Feuerwehrjugend ist jeder herzlich willkommen, egal ob Mädchen oder Junge.  
Die Mitgliedschaft ist mit einem Alterslimit von 10 bis 16 Jahren begrenzt. 

Als momentan betrauter Jugendleiter möchte ich mich bei allen Betreuern und Kameraden bedanken,  
welche in den letzten 40 Jahren ihre Freizeit in die „beste Sache der Welt“ investiert haben.  

Denn: Die Feuerwehrjugend ist unsere Zukunft! Daher: Komm auch du zur Feuerwehrjugend!  
Wir warten auf dich! 

In Freude, ein Teil dieser erfolgreichen Jugendarbeit zu sein  

OBM Wolfgang Stritzl

14 | VORWORT
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FEUERWEHRJUGEND 
PINKAFELD: FRÜHE SPU-
REN IN DEN ANNALEN 

Mit dieser Festschrift wird auch der offiziel-
len Gründung der Pinkafelder Feuerwehr-
jugend im Jahre 1981 gedacht. Durchforstet 

man aber die historischen Protokolle und Aufzeich-
nungen der Stadtfeuerwehr Pinkafeld, so wird man 
dabei auch auf Spuren stoßen, welche die Jugend 
bereits vor diesem Datum in den Annalen der Pin-
kafelder Feuerwehr hinterlassen hat. 

So findet sich im Jahr 1933 im Protokollbuch der 
Stadtfeuerwehr Pinkafeld folgender Eintrag: 

„Kommandant Knotz verliest einen Brief von der 
Jugend Pinkafelds, wo ersucht wird um Gründung 
einer Feuerwehrjugend. Es wird dem Ersuchen 
freudig statt gegeben, nur müssen sich die Jungen 
die Monturen selbst kaufen, da der Verein nicht in 
der Lage ist größere Ausgaben zu machen.“ 

Im Feuerwehrgesetz 1935 wurde die Aufstellung 
von Jugendfeuerwehren angeregt, um genügend 
Freiwillige für die Feuerwehren des Burgenlandes 
zu rekrutieren und um nicht zu Zwangsrekrutie-
rungsmaßnahmen greifen zu müssen. 

Derartige Notmaßnahmen musste man dann im 
Jahre 1944, als bereits 60 Feuerwehrmänner zur 
Deutschen Wehrmacht einberufen worden waren, 
ergreifen. Neben 18 Feuerwehr-Helferinnen griff man 
auch auf Jugendliche ab dem 13. Lebensjahr zurück, 
die im „Deutschen Jungvolk“ (10- bis 14-jährige Bu-
ben) oder in der „Hitlerjugend“ (14- bis 18-jährige 
Jugendliche) organisiert waren und die in weiterer 
Folge bei den vermehrt auftretenden Bränden „ih-
ren Mann stehen“ mussten. Die Feuerwehr trug 
damals die Bezeichnung „Feuerschutzpolizei“ und 
unterstand als Teil der Ordnungspolizei dem 
Reichsführer SS, Heinrich Himmler, und somit auch 
der SS-Gerichtsbarkeit. Als die Front näherrückte, 
wurde die Pinkafeld Feuerwehr – und somit auch 
die Jugendlichen in ihren Reihen – zum Bau der so-
genannten „Südostwalls“ herangezogen, der aber 

mehr einen propagandistischen als einen militäri-
schen Wert hatte.  

Nach dem Ende dieses furchtbaren Krieges konnten 
viele Junge für die Neuaufstellung der Stadtfeuer-
wehr Pinkafeld begeistert werden. Eine eigene Feu-
erwehrjugendgruppe existierte aber nur für kurze 
Zeit in den 1960er-Jahren. 

GRÜNDUNG DER LANDESFEUERWEHRJU-
GEND BURGENLAND 1973 

Die Entstehung der Feuerwehrjugend Pinkafeld ist 
eng mit einer Dienstbesprechung der Bezirksfeuer-
wehrkommandaten am 19. Oktober 1973 verbunden, 
denn bei dieser Besprechung wurde die Erfassung 
aller Jugendlichen in den Feuerwehren des Burgen-
landes beschlossen. In weiterer Folge entwickelte 
sich aus dieser Dienstbesprechung die organisierte 
Feuerwehrjugendarbeit, die in den nächsten fünfzig 
Jahren zehntausende junge Mädchen und Burschen 
in die Feuerwehren des Burgenlandes bringen sollte. 

1974 konnte bereits das 1. Landesfeuerwehrjugend-
lager organisiert werden, bei dem 220 Jugendliche 
aus dem ganzen Bundesland teilnahmen. Ab 1977 
fanden dann auch Landesfeuerwehrjugendleis-
tungsbewerbe statt, die nach bundesweit einheitli-
chen Richtlinien gestaltet wurden. 

GRÜNDUNG DER FEUERWEHRJUGEND 
PINKAFELD 1981 

Diese Entwicklung auf Landesebene veranlasste 
auch die Stadtfeuerwehr Pinkafeld über die Grün-
dung einer Feuerwehrjugend nachzudenken. Unter 
dem damaligen Kommandanten Alois Heist fanden 
sich Männer wie Alfred Pröll und Franz Koller zu-
sammen und gründeten die Pinkafelder Feuerwehr-
jugend. Unterstützung fanden sie in weiterer Folge 
durch die Person von Günter Ringhofer. 

Dass die Zeit reif für die Gründung einer Feuerwehr-
jugend war, zeigte die Tatsache, dass sich ohne viel 
Werbung relativ schnell eine ganze Reihe Jugendli-

Geschichte der Feuerwehrjugend Pinkafeld
von Heinz Bundschuh
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che bereiterklärte, bei der Feuerwehr mitzumachen.  
Vier Jahre später sollte die Zeitung „Die Wehr“ in 
einem Portrait über die Feuerwehrjugend Pinkafeld 
anlässlich ihrer Teilnahme beim Internationalen 
Leistungsbewerb Folgendes über deren Gründung 
schreiben: 

„Das Gefühl, den notleidenden Mitmenschen zu 
helfen, wurde im Jahre 1981 bei einigen Söhnen der 
im Jahre 1961 und 1983 international eingetretenen 
Feuerwehrmänner wach. Stolz auf die Bronze- und 
Goldmedaille, die ihre Väter einst errangen und mit 
dem Vorsatz auch einmal international dabei sein 
zu können, stellten sich zehn Jugendliche auf eige-
nen Wunsch dem Kommando der Stadtfeuerwehr 
Pinkafeld. Brandrat Heist Alois, damals Komman-
dant der Wehr, ernannte auf Wunsch der Knaben, 
den Feuerwehrkameraden Pröll Alfred zum Ju-
gendbetreuer. Bald waren die Feuerwehrjugend-
männer und die Betreuer zu einer Familie ver-
schmolzen und verzeichneten gute Erfolge im 
Rahmen der Feuerwehrjugendarbeit.“ 

1982, 83: ERSTE ERFOLGE 

Bereits ein Jahr später, am 10. Mai 1982, wurde es 
für die Pinkafelder Jungflorianis ernst, als sie mit 
zwei Wettkampfgruppen gegen fünf andere Teams 
beim Bezirksfeuerwehrjugendleistungsbewerb in 
Litzelsdorf antraten und hinter den Kameraden aus 
Rohrbach an der Teich die Plätze 2 und 3 beleg-
ten.Bereits fünf Tage später ging es nach Großpe-
tersdorf, wo in der Zentralschule der Wissenstest 
abgelegt wurde. Ein Abzeichen in Bronze und 13 in 
Silber stellten die erste „Ausbeute“ bei diesem Test 
dar, der fortan ein fixer Programmpunkt im Jahres-
ablauf der Pinkafelder Feuerwehrjugend sein sollte. 

Mitte Juli wurde in Rauchwart das 5. Burgenländische 
Landes-Feuerwehrjugendlager abgehalten, in dessen 
Rahmen auch der Landesfeuerwehrjugendleistungs-
bewerb stattfand. Die Pinkafelder Feuerwehrjugend 
trat mit zwei Wettkampfgruppen im Bewerb Bronze 
an und erreichte mit Pinkafeld I den fünften und mit 
Pinkafeld II den elften Rang. Ein erstes Ausrufezei-
chen auf Landesebene war somit gesetzt. 

1983 fand der Landesfeuerwehrjugendleistungsbe-
werb vor der Haustür, bei den Nachbarn in Riedlings-
dorf, statt. Die Feuerwehrjugend Pinkafeld erreichte 
im Bronzebewerb den elften Platz und trat erstmals 

auch im Silberbewerb an, wo man mit Platz drei den 
ersten Stockerlplatz in einem Landesbewerb belegen 
konnte. Wie sich recht bald herausstellte, sollte die-
ser Spitzenrang für die von Alfred Pröll und Franz 
Koller – mit der Unterstützung von Günter Ringhofer 
– betreute Pinkafelder Feuerwehrjugendgruppe nicht 
der letzte auf Landesebene bleiben.  

Ein Bild aus den Anfangsjahren mit den Betreuern Günter Ringhofer, 
Alfred Pröll und Franz Koller 

Zur Nachbarwehr Riedlingsdorf gehörte auch Ewald 
Zisser, der in dieser frühen Phase der Feuerwehrju-
gendarbeit als Bezirksjugendreferent Pionierarbeit 
leistete und für die Feuerwehrjugend Pinkafeld ein 
verlässlicher Partner war. 

Bezirksjugendreferent Ewald Zisser gratuliert  
zum bestandenen Wissenstest 

1984: PUNKTEGLEICH ERSTER BEIM BUN-
DESBEWERB 

Das Jahr 1984 sollte jenes Jahr werden, bei dem eine 
Pinkafelder Wettkampfgruppe auf Bundesebene 
den größten Erfolg in der nunmehr 40-jährigen Ge-
schichte der Feuerwehrjugend einfahren konnte. 

15 | GESCHICHTE DER FEUERWEHRJUGEND
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Abbildung 3: Feuerwehrjugend 1984 

Der Grundstein für eine Teilnahme am Bundesbe-
werb wurde beim 9. Landesfeuerwehrjugendleis-
tungsbewerb gelegt, der in diesem Jahr in der Zeit 
von 12. bis 15. Juli in Rust über die Bühne ging. Der 
ersten Wettkampfgruppe der Pinkafelder Feuer-
wehrjugend gelang im Bronzebewerb ein zweiter 
Platz, hinter den Altersgenossen aus Neckenmarkt, 
die in diesen Jahren das Maß aller Dinge, und das 
nicht nur bei den burgenländischen Landesbewer-
ben, sondern auch auf Bundesebene, darstellten – 
hatten die Mittelburgenländer doch drei Jahre zuvor 
beim Internationalen Leistungsbewerb in Deutsch-
land sogar den Weltrekord aufgestellt. Sehr erfreu-
lich aus Pinkafelder Sicht bei diesem Landeswett-
bewerb waren auch Platz 5 für Pinkafeld II und na-
türlich der hervorragende zweite Platz im an-
spruchsvollen Silberbewerb. 

Mit dem 2. Platz im Bronzebewerb löste Pinkafeld I 
auch das Ticket für den Bundesbewerb und die Auf-
regung war natürlich groß, als es in der zweiten 
Septemberwoche nach Adnet (Salzburg) ging, wo 
am 8. und 9. September der 5. Bundesfeuerwehrju-
gendleistungsbewerb über die Bühne ging. Den Pin-
kafelder Jungflorianis gelang bei diesem Wettkampf 
die große Sensation, denn es gelang ihnen nicht 
nur, sich vor den favorisierten Neckenmarktern zu 
platzieren, sie erreichten zusammen mit Erd-
mannsdorf die beste Tagespunkteanzahl. Somit gab 
es in diesem Jahr gleich zwei Bundessieger, die zu-
sammen 1985 beim Internationalen Leistungsbe-
werb die österreichischen Farben vertreten sollten. 
Die Zeitschrift „Die Wehr“ veröffentlichte damals 
von Jungfeuerwehrmann Throung Thanh Dam fol-
genden Bericht: 

„Am 7. September fuhren wir mit einem Bus vom 
Feuerwehrhaus Pinkafeld nach Adnet ab. Nach-
dem wir die beiden anderen Vertreter des Burgen-

landes, Neckenmarkt und Draßmarkt, abgeholt 
hatten, begann eine lange Reise nach Salzburg. In 
Adnet wurden wir herzlich empfangen und in un-
sere Herberge gebracht. Am ersten Tag fielen wir 
alle todmüde von der langen Reise ins Bett. 

Am Samstag waren wir alle nervös, da wir am 
Vormittag ein Training hatten. Die Nervosität legte 
sich aber, nachdem wir das Training abgeschlossen 
hatten. Am Nachmittag durften wir das Salzberg-
werk Hallein besuchen. Am Abend gingen wir zei-
tig schlafen, um für den Wettkampf am nächsten 
Tag fit zu sein.  

Am nächsten Morgen wachten wir auf und waren 
wegen des Wettkampfes etwas nervös. Um 10.20 Uhr 
war es dann auch soweit. Wir machten eine relativ 
gute Übung mit einer Zeit von 69 Sekunden. [Den] 
Staffellauf liefen wir dann in 1 Minute 58 Sekun-
den. Nach dem verdienten Mittagessen warteten 
wir gespannt auf die Siegerehrung. Als wir erfuh-
ren, dass wir den 1. Bundessieg gemacht hatten, 
waren wir überglücklich. Nach der langen Heim-
fahrt wurden wir in Eisenstadt herzlich empfan-
gen. Ebenfalls in Pinkafeld wurden wir triumphal 
empfangen. Am Abend fiel ich müde, aber über-
glücklich ins Bett.“  

Der von Throung Thanh Dam in Eisenstadt ange-
sprochene Empfang fand in der Feuerwehrschule 
statt, und niemand geringerer als Landeshaupt-
mannstellvertreter Rudolf Grohotolsky hatte es 
sich nicht nehmen lassen, zusammen mit Landes-
feuerwehrkommandant Hans Neubauer und dem 
Führungsstab des Landeskommandos die erfolgrei-
chen burgenländischen Vertreter zu empfangen. 

In der Zwischenzeit hatte in Pinkafeld Bürgermeister 
Eugen Kainrath nicht nur die Jugendkapelle der 
Stadtkapelle aufmarschieren lassen, es warteten 
auch hunderte Menschen zusammen mit vielen 
hochrangigen Feuerwehroffizieren aus der Umge-
bung auf die Heimkehr der siegreichen Wettkampf-
gruppe. Die Uhr zeigte schon 23:30, als der Bus mit 
den Jungfeuerwehrmännern und ihren Betreuern 
beim Feuerwehrhaus endlich ankam und die Bur-
schen von einer stolzen Pinkafelder Ortsbevölkerung 
empfangen und für ihren Erfolg gefeiert wurden.  

Dieses erfolgreiche Jahr war für die Pinkafelder 
Jungflorianis aber noch nicht zu Ende, denn mit den 
Worten „Ihr habt dem Lande einen guten Dienst 
erwiesen!“ dankte Landeshauptmann Theodor Kery 
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bei einem Empfang in Eisenstadt den drei erfolgrei-
chen burgenländischen Wettkampfgruppen. 

1985: TEILNAHME BEI DEN INTERNATIO-
NALEN WETTKÄMPFEN VÖCKLABRUCK 

Ein Jahr später trat die Pinkafelder Jugendfeuerwehr 
dann bei den Internationalen Wettkämpfen in 
Vöcklabruck – zusammen mit Erdmannsdorf – als 
Vertreter Österreichs an.  

Zuvor fand am 10. Juli in Oberpullendorf noch der 
10. burgenländische Jugendleistungsbewerb statt, 
bei dem man die Überlegenheit der Neckenmarkter 
Teams neidlos anerkennen musste. Mit dem 4. 
Platz von Pinkafeld II und dem 5. Platz von Pinkafeld 
I erreichte man zwar Spitzenplätze, aber die Ne-
ckenmarkter Feuerwehrjugend brachte gleich drei 
Wettkampfgruppen auf das Siegespodest. Im Sil-
berbewerb holte sich Pinkafeld I den 2. Platz, aber 
auch hier ging der Sieg an die Neckenmarkter. 

In der Zeit von 15. bis 21. Juli 1985 waren im oberös-
terreichischen Vöcklabruck die VIII. Internationalen 
Feuerwehrwettkämpfe angesetzt, zu den rund 
2.000 Teilnehmer aus aller Welt erwartet wurden. 
Im Rahmen dieser Wettkämpfe fand auch der V. 
Internationale Wettbewerb der Feuerwehrjugend 
statt, für den sich als Vertreter Österreichs die 
Mannschaften von Pinkafeld und Erdmannsdorf 
qualifiziert hatten.  

Urkunde Vöcklabruck (mit falsch ausgestelltem Platz 7 statt Platz 6) 
Die Wettkampfgruppe der STF Pinkafeld in Vöcklabruck 

Hintere Reihe (v.l.n.r.): Gerald Latschenberger, Günter Rieder,  
Jürgen Latschenberger, Siegfried Stelzer, Alfred Pröll (Betreuer),  

Martin Ulreich 
Untere Reihe (v.l.n.r.): Robert Wetzelberger, Hans-Peter Heinerer, Wolf-

gang Stritzl, Christian Ulreich, Throung Thanh Dam  

Empfang bei Landeshauptmann Kery am 1.Dezember 1984
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Die Zeitung „Die Wehr“ widmete der Pinkafelder 
Wettkampfgruppe einen eigenen Artikel, in dem sie 
den Weg der Pinkafelder zu den Internationalen 
Wettkämpfen in Vöcklabruck beschrieb: 

„Pinkafeld – soll die Erfolge der Feuerwehrju-
gend auf internationaler Ebene fortsetzen. 

Nach hartem Training auf der Bewerbsbahn und 
beim Staffellauf des Feuerwehrjugendbewerbes 
verbrachten die Jungmänner im Jahre 1984 den 
größten Teil ihrer Freizeit. Angeführt von den Be-
treuern Pröll Alfred, Koller Franz und Ringhofer 
Günter…brachte der zweite Platz auf Landesebene 
die Qualifikation zum Bundesbewerb ein. Ein Er-
folg, von dem viele Florianjünger träumen. Auch 
diesen Bewerb konnten die jugendlichen Feuer-
wehrmänner für sich und das Land Burgenland 
buchen. Der erste Platz, gemeinsam mit der Ju-
gendgruppe FF Erdmannsdorf (Oberösterreich), 
krönte die Arbeit des dreijährigen Bestehens…Zu-
friedenheit und Freude erfüllen die Herzen der Ju-
gendlichen und geben ihnen als Vertreter der ältes-
ten Wehr des Burgenlandes (gegründet 1871) An-
sporn auf weitere Erfolge.“ 

Die Wettkämpfe begannen gut für die Pinkafelder 
Wettkampfgruppe, denn nach dem Staffellauf, der 
am 18. Juli stattfand, lagen sie in Führung! Am 
nächsten Tag wurde das Team von Alfred Pröll, 
Franz Koller und Günter Ringhofer dann aber leider 
regelrecht „vom Winde verweht“ und fiel auf den 
sechsten Rang zurück. Was war passiert? Nun: Da-
mals musste man aus der 10 Liter fassenden Kübel-
spritze ganze 9 Liter in den Auffangbehälter der 
sogenannten Spritzwand spritzen. Da aber beim 
Lauf der Pinkafelder stark der Wind wehte, fanden 
schließlich nur 8,5 Liter den Weg ins Ziel. Dafür gab 
es dann Fehlerpunkte, welche zur Rückreihung auf 
Platz sechs führten. Was vielleicht an diesem Tag 
möglich gewesen wäre, zeigt die Tatsache, dass die 
beim Bundesbewerb noch punktegleichen Erd-
mannsdorfern Weltmeister wurden. Die Niederge-
schlagenheit war angesichts der Umstände wie die-
ser sechste Platz zustande gekommen war, natür-
lich groß. Aber die Enttäuschung war bald wieder 
verflogen, denn auch ein sechster Platz bei einem 
internationalen Bewerb stellte einen großen Erfolg 
dar, auf den man stolz sein konnte!  

Dies sahen auch Landesfeuerwehrkommandant 
Hans Neubauer, der den Burschen bei einem Besuch 
in Pinkafeld als Zeichen der Anerkennung die Wett-

kampfspange von Vöcklabruck persönlich übergab, 
und Landeshauptmann Theodor Kery so, der den 
Pinkafelder Jungflorianis bei einem Empfang am 29. 
November 1985 im Schloss Esterhazy in Eisenstadt 
die „goldene Burgenlandnadel“ überreichte. 

Landesfeuerwehrkommandant Hans Neubauer überreicht die  
Wettkampfspange von Vöcklabruck 

Landeshauptmannstellvertreter Rudolf Grohotolsky und  
Landeshauptmann Theodor Kery mit den Pinkafelder Betreuern  

Franz Koller, Günter Ringhofer und Alfred Pröll 

1986: TEILNAHME BEIM KREISJUGENDLA-
GER HELMSTEDT 

Nach diesem großen Erfolg auf nationaler und in-
ternationaler Ebene hieß es im nächsten Jahr wieder 
beim Bezirksbewerb gegen die Mannschaften aus 
unmittelbarer Nähe anzutreten. Den beiden Pinka-
felder Wettbewerbsgruppen gelang dabei das 
Kunststück, sowohl im Bronze- als auch im Silber-
bewerb die beiden ersten Plätze zu erreichen. 

Beim Landesbewerb in Schattendorf, wo die Pinka-
felder Feuerwehrjugend dieses Mal mit drei Grup-
pen antrat, lief es im Bronzebewerb mit einem 
sechsten Platz etwas schlechter als in den letzten 
Jahren. Mit einem dritten Platz im Silberbewerb 
konnte dann aber doch noch ein Stockerlplatz ein-
geheimst werden. 
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Höhepunkt dieses Jahres war wohl die Fahrt zum 
Kreisjugendlager des deutschen Kreisfeuerwehrver-
bandes Helmstedt. Zwei Betreuer und zehn Mit-
glieder der Pinkafelder Feuerwehrjugend machten 
sich mit der Bahn auf die 1.200 Kilometer weite Rei-
se nach Ochsendorf-Königslutter, nachdem ein Jahr 
zuvor der Kreisjugendwart K.H. Schulze bei den In-
ternationalen Wettkämpfen in Vöcklabruck die Ein-
ladung dazu ausgesprochen hatte. Neben einem 
tollen Freizeitprogramm bestand die große Heraus-
forderung in der Ablegung von insgesamt fünf Prü-
fungen, um die deutsche Leistungsspange, die 
höchste deutsche Auszeichnung für einen Feuer-
wehrjugendlichen, zu erlangen. Obwohl es größter 
Anstrengungen bedurfte, um mit den besten deut-
schen Gruppen mithalten zu können, konnte dieses 
Ziel erreicht werden. 

1987 – INTERNATIONALES JUGENDTREF-
FEN IN PINKAFELD 

In diesem Jahr feierte die Stadt Pinkafeld ihr fünf-
zigjähriges Jubiläum der Stadterhebung. Aus die-
sem Anlass beschloss die Stadtfeuerwehr Pinkafeld 
in der Zeit von 14. bis 21. Juli ein internationales Ju-
gendtreffen zu organisieren, an dem Feuerwehrju-
genden aus insgesamt sieben Nationen teilnahmen. 
Im Zuge dieses Jugendtreffens fand am 18. Juli auch 
erstmals der Landesfeuerwehrjugendleistungsbe-
werb in Pinkafeld statt.  

Dieser Bewerb wurde zu einer regelrechten Groß-
veranstaltung, traten doch nicht weniger als 62 
Wettbewerbsgruppen aus dem Burgenland, aus 
Niederösterreich, Ungarn, Deutschland, Schweden, 
Polen, der Tschechoslowakei und den Niederlanden 
gegeneinander an. Mit dabei war auch eine Gruppe 
aus dem Kreis Helmstedt, wo die Pinkafelder Feu-
erwehrjugend im Vorjahr so schöne Tage verbracht 
hatte. Vom Ergebnis her lief es für die Pinkafelder 
Jungflorians mit einem siebenten Platz im Bronze-
bewerb und einem dritten Platz im Silberbewerb 
ähnlich wie im Vorjahr. 

1988 BIS 1990 – BEZIRKSBEWERB IN PIN-
KAFELD UND NEUE BETREUER 

In den nächsten Jahren ging es der Feuerwehrju-
gend Pinkafeld bei den verschiedenen Wettbewer-
ben mal besser, mal schlechter. So erreichte die 

Wettbewerbsgruppe 1988 beim Landesbewerb in 
Oberpullendorf Platz sieben im Bronze- und Platz 
sechs im Silberbewerb. 

Ein Jahr später fand der Bezirksfeuerwehrjugendleis-
tungsbewerb im SOS-Kinderdorf in Pinkafeld statt, 
wo die „Hausherren“ Platz eins im Bronze- und Platz 
drei im Silberbewerb erringen konnten. Auf Landes-
ebene lief es dann nicht so gut, wobei im Bronzebe-
werb Platz 16 und im Silberbewerb mit Platz 14 nur 
der vorletzte Platz erreicht werden konnten. 

1989 übernahm Peter Baldauf von den Gründungs-
betreuern Alfred Pröll und Franz Koller die Pinkafel-
der Feuerwehrjugend, um ein Jahr später das Kom-
mando an Fritz Dittel und Wolfgang Stritzl weiter-
zugeben. Wolfgang Stritzl ist dabei ein gutes Bei-
spiel, dass Mitglieder der Feuerwehrjugend nach 
ihrer Überstellung zu den Aktiven sich auch weiter-
hin in der Feuerwehrjugend als Ausbildner engagie-
ren. Seinem Vorbild sollten in den folgenden Jahr-
zehnten mit Thomas Trattner, Patrick Luif, Ewald 
Rottenbücher, Frank Ulreich, Bernhard Kothgasser, 
Tim Adorjan, Philipp Bundschuh und Philipp Vertics 
weitere ehemalige Jungfeuerwehrmänner folgen. 

Die Absolvierung des Wissenstests war die erste 
Hürde, die in diesem Jahr genommen wurde. An-
schließend gelang es, beim Bezirksfeuerwehrju-
gendleistungsbewerb in Kemeten mit einem ersten 
Rang im Silber- und einem zweiten Rang im Bron-
zebewerb Selbstvertrauen zu danken. 

Beim Landesbewerb ging es dieses Mal in den See-
winkel nach Apetlon, wo es der Pinkafelder Wett-
kampfgruppe gelang mit einem vierten Platz im 
Bronze- und einem zweiten Platz im Silberbewerb 
an frühere Erfolge anzuknüpfen. 

Wissenstest mit Jugendbetreuer Wolfgang Stritzl und  
Bezirksjugendreferent Ewald Zisser 
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FRÜHE 1990ER-JAHRE – „DIE MÜHEN DER 
EBENE“ 

Während die Pinkafelder Feuerwehrjugend auf Be-
zirksebene noch immer sehr gute Erfolge einheim-
sen konnte – so erreichte sie 1991 in Kemeten einen 
zweiten Platz im Bronzebewerb und siegte sogar im 
Silberbewerb – gelang es den Pinkafelder Jungflo-
rianis auf Landesebene  in der Folgezeit nun nicht 
mehr, den Erfolgslauf früherer Jahre fortzusetzen. 
Dies lag auch daran, dass sich im letzten Jahrzehnt 
viel im Feuerwehrwesen verändert hatte. Traten zu 
Beginn der 1980er-Jahre nicht einmal 25 Wettbe-
werbsgruppen zu den Landeswettkämpfen an, 
nahmen beim 16. Burgenländischen Landes-Feuer-
wehrjugendleistungsbewerb schon 74 Gruppen aus 
dem Burgenland teil.  Das Teilnehmerfeld hatte sich 
somit verdreifacht. Die Pinkafelder Wettkampf-
gruppe nahm in diesem Jahr nur am Silberbewerb 
teil, wo der neunte Platz erreicht werden konnte. 

Eine besondere Reise unternahmen fünf Mitglieder 
der Feuerwehrjugend zusammen mit Betreuer 
Friedrich Dittel und Feuerwehrkommandant Ernst 
Kleinrath in diesem Jahr. Über Hamburg fuhr man 
zum Ostseehafen Travemünde, von wo aus es mit 
der Fähre via Stockholm (Schweden) ins finnische 
Turku ging. Von dort aus folgten noch weitere 500 
Kilometer Landfahrt nach Norden mit dem Ziel Py-
häsahlmi, wo ein mehrtägiges Jugendlager statt-
fand. Dass man sich dabei dem nördlichen Polar-
kreis bis auf wenige hundert Kilometer genähert 
hatte, merkte man an kalten Nächten, in denen im 
Zelt geheizt werden musste, während in wärmeren 
Nächten unzählige Mücken und Gelsen das Lager 
bevölkerten.  

Überfahrt mit einer Fähre 

Zeltlager in Finnland 

Eine der wichtigsten Aufgaben der Feuerwehrju-
gend ist es, stets Kinder und Jugendliche für die Ar-
beit in der Feuerwehr zu begeistern. Während dies 
heute meist mittels Facebook, Instagram und Co. 
erfolgt, zeigt das nächste Bild eine Werbung in der 
Zeitschrift Florian 
Anfang der 1990er-
Jahre. Auffallend ist 
auch, dass man da-
mals nur um Bur-
schen warb, während 
für die Mädchen die 
Türen bei den Feuer-
wehren des Burgen-
landes noch nicht 
offen standen.  

Beim Landes-Feuer-
wehrjugendleistungs-
bewerb 1992 in Neu-
feld nahm die Feuer-
wehrjugend Pinkafeld 
nicht teil, stattdessen 
standen zwei Fahrten 
nach Deutschland zu 
befreundeten Feuer-
wehren auf dem Pro-
gramm.  

Über die Teilnahme beim Kreiszeltlager der Feuer-
wehrjugend des Landkreises Helmstedt vom 27. Juni 
bis 5. Juli 1992 in Schöningen berichtete Jungfeuer-
wehrmann Günter Kleinrath: 

„Der Einladung unserer Freunde folgend fuhren wir 
bereits um 4:30 Uhr vom Pinkafelder Bahnhof 
Richtung Deutschland ab. Um ca. 17:00 Uhr ka-
men wir in Braunschweig an und fuhren dann per 

Werbung um neue  
(männliche) Mitglieder
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Auto nach Schöningen weiter. Am Lager ange-
kommen bezogen wir unser Zelt und nahmen an-
schließend an der Eröffnungsfeier teil, wo ca. 750 
Jungfeuerwehrmänner und Mädchen anwesend 
waren…  

Am Freitag trainierten wir schon für die Leistungs-
spanne, welche die höchste Auszeichnung der Feu-
erwehrjugend in Deutschland ist…Am Samstag 
stand ganz unter dem Thema „Leistungsspange“. 
Die [fünf] Bewerbe mussten wir unter den stren-
gen Augen der Juroren durchführen. Erleichtert 
und mit Freude konnten wir dann am Abend alle 
errungenen Auszeichnungen entgegennehmen… 

In Pinkafeld angekommen, fiel es uns schwer zu 
glauben, dass diese wunderschönen Tage nur mehr 
in der Erinnerung existieren.“  

Zugfahrt Schöningen 

Eingang zum Lager in Schöningen 

Über eine zweite Ausfahrt nach Hamburg berichte-
te Jungfeuerwehrmann Mario Dittel: 

„Die Feuerwehrjugend unserer Partnerfeuerwehr 
Hamburg Hummelsbüttel feierte 1992 ihr 25-jähri-
ges Bestandjubiläum. Aus diesem Anlass wurde ein 
Kreiszeltlager veranstaltet, zu dem auch wir einge-
laden waren. Mit einem gemieteten Wohnmobil 
nahmen wir am Samstag, dem 1. August, um 2 Uhr 
früh die 1200 km nach Hamburg. Die Fahrtstrecke 
führte über Wien, Linz, Nürnberg, Würzburg, Kas-
sel, Hannover nach Hamburg. Um ca. 18 Uhr wur-
den wir von den Hamburgern recht herzlich emp-
fangen… 

Bei einem Spiel mit verschiedenen Stationen beleg-
ten wir den 25. Platz. In Deutschland ist man bis 18 
Jahre bei der Feuerwehrjugend, da wir aber nur lau-
ter 13-jährige waren, waren wir bei einigen Statio-
nen benachteiligt. Ein Höhepunkt war der Besuch 
des Generalkonsuls von Österreich bei uns im Zelt-
lager… 

Wir haben in dieser Woche viele neue Freunde ken-
nengelernt. Für mich und meine Kameraden war es 
ein unvergessliches Erlebnis.“ 

1992 beim Jugendlager in Hamburg 

1993 zählte die Feuerwehrjugend zehn Mitglieder. 
Sechs von ihnen konnten die Wissenstests in den 
Stufen Bronze, Silber und Gold ablegen. Die Aktiven 
der Stadtfeuerwehr spendierten ihren Nachwuchs-
leuten eine Holzhütte, in welche diese ihre Utensili-
en für die Übungsbahn verstauen konnten.  

Bei den in Mischendorf stattfindenden Landesfeu-
erwehrjugendleistungsbewerb konnte als beste 
Süd-Mannschaft der achte Platz im Bronzebewerb 
und der 12. Platz im Silberbewerb errungen werden. 
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Wettkampfgruppe 1993 

Nicht gut lief es 1994 beim Landesbewerb in 
Rauchwart, wo nur der 49. Platz im Bronzebewerb 
und der 27. Platz im Silberbewerb erreicht werden 
konnten. Trotzdem erregten die Pinkafelder bei den 
rund 900 Teilnehmern des Wettbewerbes Auf-
merksamkeit, denn sie hatten ihre Partnerfeuer-
wehr aus Essenrode (Deutschland) im Schlepptau, 
bei der bereits auch drei Mädchen in der Mann-
schaft mittrainierten.  

Landeswettbewerb in Rauchwart -  
Feuerwehren Pinkafeld und Essenrode 

Wie ein Mitglied der Essenroder Feuerwehr in der 
Zeitschrift „Florian“ berichtete, wurden diese von 
den burgenländischen Bewerbsteilnehmern wie 
„Wesen von einem andern Stern“ angesehen. Mit 
der Aussage „…Mädchen in der Feuerwehr sind in 
Österreich etwas gänzlich Neues. Aber das wird 

sich hoffentlich bald ändern…“ sollte der Essenro-
der Jugendliche übrigens Recht behalten, denn noch 
1994 wurde das Feuerwehrgesetz so geändert, dass 
bereits im nächsten Jahr den Feuerwehren im Bur-
genland die Aufnahme von Mädchen und Frauen 
gestattet wurde.  

Anfang 1995 folgte Josef Baldauf Fritz Dittel als 
neuer Betreuer der Pinkafelder Feuerwehrjugend 
nach. Ebenso wie sein Vorgänger sollte er die Ge-
schicke der Feuerwehrjugend für fünf Jahre leiten. 
Auch Josef Baldauf sollte mit Thomas Trattner und 
Ewald Rottenbücher bald Unterstützung aus den 
eigenen Reihen erhalten, denn bei beiden handelte 
es sich um Mitglieder der Feuerwehrjugend, die 
nach ihrer Überstellung zu den Aktiven Verantwor-
tung für die Ausbildung der jüngeren Kameraden 
übernahmen. 

1995 feierte das Burgenländische Jugendfeuerwesen 
seinen 20. Geburtstag. Wie viel in diesen Jahren 
passiert war, zeigte sich an der Entwicklung der 
Teilnehmerzahlen am Landesbewerb. Startete man 
1975 in Lockenhaus noch mit 200 Teilnehmern, 
nahmen bei 11. Landesbewerb 1994 in Rauchwart 
schon 855 Jungfeuerwehrmänner teil. Beim diesjäh-
rigen Landesfeuerwehrjugendleistungsbewerb in 
Schattendorf erreichte die Pinkafelder Feuerwehr-
jugend Platz 25 im Bronzebewerb und Platz 27 im 
Silberbewerb.  

Besonders erfreulich war laut Jugendbetreuer Josef 
Baldauf, dass die Werbung, die man in den letzten 
Jahren konsequent betrieben hatte, dazu führte, 
dass sich die Zahl der Feuerwehrjugendmitglieder 
binnen kurzer Zeit verdoppelt hatte. 

Josef Baldauf mit seinen Schützlingen 1995,  
darunter mit Thomas Trattner und Patrick Luif 
zwei zukünftige Betreuer der Feuerwehrjugend 
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1996: JUGENDLAGER UND BUNDESWETT-
KÄMPFE IN PINKAFELD 

Das Jahr 1996 sollte für die Stadtfeuerwehr Pinka-
feld ein ganz besonderes werden. Feierte sie als äl-
teste Wehr des Burgenlandes ihr 125-jähriges Grün-
dungsjubiläum. Neben diversen Großveranstaltun-
gen, welche dieses Jubiläum mit sich brachte und 
die mit Bravour gemeistert wurden, ist auch die er-
folgreiche Abwicklung der Bundeswettkämpfe für 
das Feuerwehrjugendleistungsabzeichen, die am 31. 
August und am 1. September auf dem Gelände der 
HTL Pinkafeld stattfanden, in guter Erinnerung ge-
blieben. 

Logo des internationalen Feuerwehrjugendlagers in Pinkafeld 

Quasi als Generalprobe für dieses Großereignis ver-
anstaltete die Stadtfeuerwehr vom 1.  bis 8. Juli ein 
internationales Feuerwehrjugendlager, für das im 
Hauptschulpark 15 Gruppenzelte aufgestellt wur-
den, die dann in weiterer Folge Feuerwehrjugenden 
aus Polen, Ungarn, Deutschland und Österreich 
belegten. Den Jugendlichen wurde dabei ein ab-
wechslungsreiches Programm geboten. Eine Lager-
olympiade, ein Stadtorientierungslauf, Schwimm-
wettkämpfe, Geschicklichkeitsfahren auf dem 
ÖAMTC-Gelände und auch ein Ausflug nach Wien 
zur Besichtigung der Wiener Berufsfeuerwehr stan-
den auf der Tagesordnung.   

Für das leibliche Wohl der Jungfeuerwehrmänner 
sorgte Kurt Saghy mit seiner Familie, dem die Ju-

gendlichen am letzten Tag für seine Kochkünste 
zum Haubenkoch ernannten und ihm zum Dank 
eine Goldhaube überreichten. 

Auch ein Abendprogramm wurde den Feuerwehr-
gruppen geboten, einmal schaute Thomas Pfeiffer 
vorbei und sorgte mit seiner Gitarre für gute Stim-
mung. Die Jugendlichen verstanden es trotz an-
strengender Tage zu feiern, denn die lagereigene 
Diskothek sorgte an einem Abend sogar für einen 
Gendarmerie-Einsatz, weil es einem Anrainer zu 
laut geworden war. Betrieben wurde die Disco übri-
gens vom heutigen Kommandanten Kurt Tripamer 
zusammen mit Walter Kleinrath.  

Neben diesem bunten Freizeitprogramm übten die 
Feuerwehrjugenden für den LandesFeuerwehrju-
gendleistungsbewerb, der in der gleichen Woche in 
Rudersdorf stattfand. Dabei wurde eine Wettbe-
werbsgruppe aus Burschen aus vier Ländern aufge-
stellt, die bewies, dass es unter Jugendlichen keine 
Nationalitätenrivalität gab. Ein Beweis für die Aus-
sage war auch die Tatsache, dass laut Betreuer Josef 
Baldauf bei der Abreise bei vielen Camp-Besuchern 
dicke Abschiedstränen flossen.  

Wie sehr die Jugendlichen in diesen Tagen zusam-
mengewachsen sind, lässt sich auch in den erhalten 
gebliebenen Ausgaben der von Günter Kleinrath, 
Fred Bruschek und Hans-Peter Heinerer erstellten 
Lagerzeitung nachlesen. Während in Ausgabe 1 
noch die Lagerordnung, die Lagerwache und der 
Reinigungsdienst breiten Raum einnahmen, wurden 
in der letzten Ausgabe der Zeitung ganz andere 
Töne angeschlagen. Insbesondere die drei Girls der 
Feuerwehrjugend Ochsendorf hatten es den Bur-
schen angetan, wie man der Abschiedsausgabe 
entnehmen kann: 

„Die verliebten Pinkafelder 

Liebe Ochsendorferinnen, als wir euch sahen fan-
den wir ein paar Mädchen von euch sehr süß. 
Bernhard mag Julia sehr, aber er will es nicht zuge-
ben. Dino liebt Romana über alles. Auch Manuel 
ist verliebt. Er und Ines gehen miteinander schon 
einige Tage lang. Auch Alexander findet alle sehr 
nett und süß. 

Die Verehrer der Ochsendorferinnen“ 
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Bei den Ende August von der Stadtfeuerwehr Pinka-
feld ausgerichteten Bundeswettkämpfen war die 
eigene Feuerwehrjugend nur Zaungast, zu unbe-
ständig war die Wettkampfleistung beim Landesbe-
werb gewesen, sodass es nicht für einen Qualifikati-
onsplatz gereicht hatte. Bei der Durchführung der 
Wettkämpfe, für welche die Stadtfeuerwehr Pinka-
feld viel Lob und Anerkennung erntete, halfen natür-
lich auch die Jungflorians kräftig mit, da jede fleißige 
Hand, die anpacken konnte, gebraucht wurde.  

Nachdem in den 1980er-Jahren dem Burgenländi-
schen Feuerwehrverband mit den Jugendgruppen 
aus Neckenmarkt (2x) und Pinkafeld noch drei Bun-
dessiege gelungen waren, mutierten die Bundes-
wettkämpfe im Laufe der Zeit immer mehr zu ober-
österreichischen Meisterschaften mit Beteiligung der 
anderen Bundesländer. In Pinkafeld war das 1996 
nicht anders, gingen doch die ersten fünf Plätze an 
Wettbewerbsgruppen aus Oberösterreich. Als bestes 
burgenländisches Team konnte sich die Mannschaft 
der FF Zillingtal auf Platz 10 positionieren. 

Den Abschluss des Bundeswettkampfes bildete die 
eindrucksvolle Siegerehrung, die unter Beisein von 
Landeshauptmann Karl Stix vor der katholischen 
Kirche stattfand. Die Stadtfeuerwehr Pinkafeld und 
die Stadtgemeinde Pinkafeld erhielten von allen 
Seiten großes Lob für die gelungene Veranstaltung, 
wie der Zeitung „Die Wehr“ zu entnehmen ist: 

„Um es gleich vorweg festzuhalten: Die Stadtge-
meinde Pinkafeld mit ihrer Feuerwehr scheute kei-
ne Mühen und Kosten, um der Feuerwehrjugend 
von Vorarlberg bis Burgenland in bester Erinnerung 
zu bleiben. 340 Jugendliche, Bewerbsleiter, Bur-
schen und Mädchen mit unzähligen Schlachten-

bummlern, aber auch die Bevölkerung von Pinka-
feld und viele Einwohner aus der Umgebung erhiel-
ten einen großartigen Eindruck von diesem Be-
werb…“ 

Fahnenhissung auf dem Gelände der HTL Pinkafeld anlässlich  
der Bundeswettkämpfe 1996 

Abschlussveranstaltung der Bundeswettkämpfe 

Die Feuerwehrjugend selbst hatte in diesem Jahr 
viel geleistet. Neben den vielen Vorbereitungen für 
die Wettkämpfe, dem Wissenstest und der Mithilfe 
beim Bundesbewerb hatte sie sich auch beim Fa-
schingsumzug anlässlich des 125-jährigen Beste-
hens der Stadtfeuerwehr Pinkafeld eingebracht. 

Abschlussveranstaltung der Bundeswettkämpfe 
vor der katholischen Kirche
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1997, 1998: QUALIFIKATION UND NEUERLI-
CHER ANTRITT BEI DEN BUNDESWETT-
KÄMPFEN 

Diesen Schwung aus dem vorigen Jahr nahm die 
Feuerwehrjugend auch ins nächste Jahr mit. Neben 
Kurse über Atemschutz, Funk, Geräte und Erste Hil-
fe, wurde jeden Freitag im Turnsaal der Volksschule 
ein Konditionstraining abgehalten, jeden Sonntag 
traf man sich zum Schwimmtraining im Hallenbad. 
Um die Ausdauer weiter zu stärken, nahmen die Ju-
gendlichen auch bei Laufveranstaltungen, wie dem 
Pinkafelder Stadtlauf, dem Pinkatallauf in Pinggau 
und bei einem Schnuppertriathlon teil. Vor den an-
stehenden Wettkämpfen wurde sogar 4 bis 5-mal 
pro Woche trainiert. Dieser Aufwand sollte bald 
Früchte tragen, denn die Bezirkswettkämpfe des Be-
zirkskommandos Güssing konnte sowohl im Bronze- 
als auch im Silberbewerb gewonnen werden. Beim 
eigenen Bezirkswettkampf im Goberling verpatzte 
man zwar etwas den Bronzebewerb, im Silberbewerb 
gelang aber eine derart gute Leistung, dass die Pinka-
felder Wettbewerbsgruppe Tagessieger wurde. 

So fuhr man mit viel Selbstvertrauen nach 
Deutschkreutz zu den 22. Burgenländischen Lan-
desjugendwettkämpfen, wo man mit einem Top-10-
Platz schon zufrieden gewesen wäre. Tatsächlich 
kam es aber viel besser, denn die Wettbewerbs-
gruppe der Feuerwehrjugend Pinkafeld schrammte 
um knappe 0,65 Punkte am Landessieg im Bronze-
bewerb vorbei. Letztendlich wurde es der dritte 
Platz, der eine der besten Platzierungen der letzten 
Jahre auf Landesebene bedeutete.  

Diese gute Platzierung schürte natürlich große 
Hoffnung für das nächste Jahr, in dem wieder Bun-
deswettkämpfe stattfinden sollten. Dementspre-
chend motiviert gingen die Jugendlichen an die gan-
ze Sache heran. Während der Wintermonate wurde 
eifrig in der Berufsschulhalle trainiert, als das Wet-
ter es dann erlaubte, erfolgten intensivste Trainings 
auf der Wettbewerbsbahn. 

Im April 1998 wurde der Feuerwehrjugend Pinkafeld 
eine große Ehre zuteil, denn auf Initiative von Stadt-
feuerwehrkommandant Ernst Kleinrath wurde der 
Feuerwehrjugend eine eigene Fahne gestiftet, deren 
Überreichung an die Burschen im Zuge eines Fest-
aktes im Feuerwehrhaus erfolgte. Der Platz vor 
dem Feuerwehrhaus wurde bei einer anderen Gele-
genheit auch genützt, um die Bevölkerung über die 
Arbeit der Feuerwehrjugend zu informieren. 

Weihe der Fahne der Feuerwehrjugend 

Schauübung 

Am 21. Juni 1998 gelang es dann der Wettbewerbs-
gruppe, den letztjährigen Landessieger Wolfau, auf 
den zweiten Platz bei den Bezirkswettkämpfen zu 
verweisen. Mit einem guten Gefühl fuhr man in den 
Norden des Burgenlandes, wo in Gols die 23. Lan-
deswettkämpfe in der Zeit von 9. bis 12. Juli 1998 
stattfanden. Das Teilnehmerfeld war im Laufe der 
Zeit auf unglaubliche 154 Wettbewerbsgruppen an-
geschwollen, zum Vergleich beim ersten Antreten 
der Pinkafelder bei einem Landesbewerb waren es 
1982 noch ganze 18 Gruppen gewesen. Mit der 
zweitbesten Zeit auf der Bewerbsbahn und einer gu-
ten, fehlerfreien Zeit beim Staffellauf erreichte die 
Wettkampfgruppe der Feuerwehrjugend Pinkafeld 
Platz drei im Bronzebewerb und löste somit zusam-
men mit drei anderen burgenländischen Teams das 
Ticket für den Bundesbewerb in Saalfelden. 

Am 4. September ging es für die Wettkampfgruppe 
mit dem MTW in Richtung Saalfelden, wo bereits am 
Nachmittag die Wettkampfbahn benutzt werden 
konnte. 
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Wettkampfgruppe in Gols 

Wettkampfgruppe 1998 in Gols 
3. Platz im Bronzebewerb 

Am nächsten Tag gelang dann ein hoffnungsvoller 
Start in den Wettbewerb, denn beim Staffellauf er-
reichte die Pinkafelder Wettkampfgruppe die dritt-
beste Zeit. Leider hatte aber der Wettergott kein Ein-
sehen, denn in der Mittagspause entlud sich ein Ge-
witter über der Wettkampfarena.  

Als die Pinkafelder schließlich zum Wettkampf an-
treten mussten, stand das Wasser zentimetertief auf 
dem Platz. Unter diesen schlechten Bedingungen 
konnte nur eine mittelmäßige Zeit erzielt werden, die 
ausgefassten 10 Fehlerpunkte führten außerdem 
dazu, dass die Mannschaft letztendlich den 20. Platz 
belegte. Nichtsdestotrotz war dieser Bundesbewerb 
für alle ein tolles Erlebnis und die mitgereisten Fans 
feierten ihre Burschen dementsprechend lautstark. 

Das Jahr 1998 war insofern auch für die Geschichte 
der STF Pinkafeld bemerkenswert, weil mit Romana 
Pietro das erste Mädchen in die Feuerwehrjugend 
Pinkafeld aufgenommen wurde, der in den Folgejah-
ren immer wieder welche folgen sollten. 

Wettkampfgruppe Bundesbewerb Saalfelden 

1999 BIS 2009: EIN ARBEITSINTENSIVES 
JAHRZEHNT OHNE GRÖßERE WETTKAMP-
FERFOLGE 

Die Teilnahme am Bundesbewerb sollte für die Feu-
erwehrjugend Pinkafeld für längere Zeit der größte 
Erfolg bleiben, denn es folgte nun eine Durststre-
cke, bei der es nicht mehr gelang an einstige Erfolge 
auf Landesebene anzuschließen. So kam man 1999 
bei den Landeswettkämpfen in Müllendorf nicht 
über einen 36. Platz im Bronzebewerb und einem 
14. Platz im Silberbewerb hinaus. Mit Jahresende 
zog sich Josef Baldauf nach fünf Jahren von seiner 
Tätigkeit als Jugendbetreuer zurück, sodass nun 
Thomas Trattner alleine die Geschicke der Pinkafel-
der Feuerwehrjugend betreute. 

Im Juli 2000 fand im deutschen Essenrode wieder 
ein Kreisjugendlager statt, zu dem auch die Pinka-
felder Feuerwehrjugend eingeladen war. Um eine 
optimale Betreuung der Jugendlichen sicherzustel-
len, erhielt Thomas Trattner bei diesem Jugendlager 
Unterstützung durch Rainer Ulreich. 

Thomas Trattner und Rainer Ulreich im Jugendlanger in Essenrode 
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Feuerwehrjugend in Essenrode 

Um neue Jugendliche für die Feuerwehr zu gewin-
nen, wurde intensiv Werbung betrieben. Unter an-
derem fand am 29. April 2001 in Eisenstadt ein Lan-
destreffen der Feuerwehrjugend statt, um die Wich-
tigkeit dieser Institution zu unterstreichen. Natür-
lich wurde auch in der eigenen Feuerwehrzeitschrift 
„Florian“ kräftig die Werbetrommel gerührt, wie 
nachfolgendes Bild zeigt. Während der auf dem Bild 
abgebildete Harun Grozdanic in weiterer Folge zum 
SC Pinkafeld abwanderte, blieb Franz Dampf der 
Stadtfeuerwehr Pinkafeld treu, stieg in weiterer 
Folge zum Verwalter auf und arbeitete auch an der 
Erstellung dieser Festschrift mit. 

In den nächsten Jahren sollte es bei den Wettkämp-
fen weiterhin nicht ganz rund laufen. So waren für 
2001 ein siebenter Platz bei den Bezirkswettkämp-
fen zu verzeichnen, sowie Platz 29 im Bronzebe-
werb und Platz 14 im Silberbewerb bei den Landes-
wettkämpfen in Strem. 

2002 erreichte die Pinkafelder Wettkampfgruppe in 
Illmitz im Bronzebewerb auf Landesebene Platz 27 
und im Silberbewerb Platz 24. Auf den Ergebnislis-
ten des Landesbewerbes 2003 in Rohrbrunn sucht 
man die Pinkafelder Mannschaft vergebens, denn 
zum ersten Mal seit  1992 hatte man nicht an die-
sem Bewerb teilgenommen. 

2002 gab es auch einen Wechsel in der Feuerwehrju-
gend, denn Thomas Trattner übergab nach mehr als 
sieben Jahren Jugendarbeit die Verantwortung an 
Bernhard Kothgasser, der sie in den nächsten drei Jah-
ren führen sollte. So wie Thomas Trattner war auch 
Bernhard Kothgasser aus den Reihen der Feuerwehr-
jugend hervorgegangen, sozusagen sorgten die Kinder 
dieses Systems für dessen Fortbestand, eine Entwick-
lung, die übrigens bis auf den heutigen Tag anhält. 

Ein wichtiger Bestandteil der Arbeit in der Feuer-
wehrjugend war und ist immer auch, Mädchen und 
Buben für den Feuerwehrdienst zu begeistern. Wie 
man nachfolgendem Foto aus dem Jahre 2004 ent-
nehmen kann, wurde versucht das Interesse für die 
Feuerwehr auch schon bei den Kindergartenkindern 
zu wecken. 

Besuch der Kindergartenkinder im Feuerwehrhaus 

Da seit dem Bestehen des SOS-Kinderdorfes unzäh-
lige Kinderdorfkinder ihren Weg zur Stadtfeuerwehr 
Pinkafeld gefunden haben, ist auch die Feuerwehr 
bei vielen Festen im Kinderdorf ein fixer Bestandteil, 
wie nachfolgendes Bild aus dem Jahr 2005 zeigt. 

Teilnahme beim Fest des SOS-Kinderdorfes 2005 
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Mitte 2005 übernahm Patrick Luif von Bernhard 
Kothgasser die Feuerwehrjugend, er sollte ihr für 
fast sieben Jahre als Betreuer zur Verfügung stehen. 
Große Unterstützung fand der neue Betreuer in der 
Folgezeit in der Person von Frank Ulreich, der wie 
viele andere Betreuer und Helfer auch, aus der eige-
nen Feuerwehrjugend hervorging. 

2006 wurde von den österreichischen Feuerwehren 
zum Jahr der Feuerwehrjugend erklärt, um noch 
mehr Jugendliche zur Feuerwehrjugend zu bringen. 
Der Burgenländische Landesfeuerwehrverband ver-
teilte für den Tag der Feuerwehr, dem 7. Juli, über 
90.000 Exemplare seiner Feuerwehrzeitung an 
burgenländische Haushalte. 

Nachdem der Landesbewerb 2005 in Rohrbrunn 
abgebrochen werden musste, erreichte die Wett-
bewerbsgruppe der Feuerwehrjugend Pinkafeld 
2006 in Schattendorf die Plätze 38 im Bronzebe-
werb und 26 im Silberbewerb. Für den Bewerb 2007 
in Neufeld stellte man keine Mannschaft.  

Nichtsdestotrotz war die Feuerwehrjugend, wie eh 
und je, hochaktiv in diesen Jahren, wie Berichte in 
der Florian-Zeitung bezeugen. Übungen, Schulun-
gen, Kletterausflüge, Schifahren und viele andere 
Events standen auf dem Programm. Auch beim all-
jährlichen Feuerwehrball half man mit und als spezi-
elle Attraktion besuchte man immer am 5. Dezem-
ber als Krampusse verkleidet zusammen mit dem 
Nikolaus Pinkafelder Familien.  

Winterschulung im Februar 2005 mit Patrick Luif 

2007 wurde als spezielles Highlight zum ersten Mal 
in der Geschichte der Pinkafelder Feuerwehr eine 
24-Stundenübung für die Jugend abgehalten. Bei 
dieser Übung bezogen die Mitglieder der Feuer-
wehrjugend zuerst das Feuerwehrhaus, um dann 

immer wieder zu neuen Einsätzen auszurücken. 
Unter anderem waren als Einsatzaufgaben ein 
PKW-Brand, ein Verkehrsunfall mit eingeklemmter 
Person, ein Brandalarm und ein Arbeitsunfall mit 
einer eingeklemmten Person unter einem Bagger 
selbstständig von den Jugendlichen zu lösen.  

Die Grundlage für diese 24-Stundenübung wurde in 
zahlreichen Schulungen während des Winters ge-
schaffen, bei denen intensiv Erste Hilfe, die Verwen-
dung von Schneid- und Trenngeräte, das Arbeiten 
mit Seilwinden und Greifzügen usw. geübt wurden. 

Patrick Luif unterrichtet seine Schützlinge  
im Umgang mit einem Bergeset 

Eine ähnliche Aufgabenstellung gab es auch am 9. Mai 
2008 zu lösen, wo am Hauptplatz in Pinkafeld eine 
große Leistungsschau der Einsatzorganisationen (Ret-
tungshundebrigade, Rotes Kreuz, Bundesheer und 
Feuerwehr) stattfand. Die Feuerwehrjugend Pinkafeld 
wusste in einer Schauübung, bei der bei einem simu-
lierten PKW-Unfall von den Pinkafelder Jungflorianis 
zwei Personen aus dem Auto herausgeschnitten wer-
den mussten, die zahlreichen Schaulustigen zu begeis-
tern.  

Mit einer neuen Mannschaft trat man ein Monat 
später zum Bezirksbewerb in Grafenschachen an. 
Das Antreten erfolgte als gemischte Gruppe, weil 
die acht Pinkafelder Jungfeuerwehrmänner durch 
einen Kameraden aus Grafenschachen verstärkt 
werden mussten.  

In der Wertung der gemischten Gruppen erreichte 
man dann den guten 4. Platz. Auch beim anschlie-
ßenden Landesbewerb in Mischendorf ging es mit 
einem 10. Platz im Bronzebewerb und einem 12. Platz 
im Silberbewerb viel besser als in den vorangegange-
nen Jahren.  
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Eine besondere Würdigung erfuhr die Arbeit der Feu-
erwehrjugend Pinkafeld durch das Team des Markt-
feldfestes, das vom Erlös des letzten Festes 2000 Euro 
zur Verfügung stellte, mit dem dringend benötigte 
Sicherheitshelme angeschafft werden konnten, um 
einen besseren Schutz bei den immer anspruchsvolle-
ren Übungen zu erhalten. Das Team des Marktfeldfes-
tes zeigte sich aber auch in den Folgejahren von der 
Jugendarbeit der Pinkafelder Feuerwehr begeistert und 
würdige diese dankenswertweise mit weiteren groß-
zügigen finanziellen Zuwendungen. Wie gut verankert 
die Feuerwehrjugend in der Stadt Pinkafeld war, be-
wies auch der Mannschaftstand der Feuerwehrjugend, 
die Ende des Jahres 19 Mitglieder umfasste. 

2009 stand ebenfalls eine 24-Stundenübung auf 
dem Programm. Neben bereits bekannten Übungs-
szenarien gab es als Spezialeinlage auch die Höhen-
rettung einer Person nach einem Stromschlag. 
Beim Bezirksbewerb in Kirchfidisch musste auf-
grund einiger krankheitsbedingter Ausfälle mit den 
Wehren aus Grafenschachen und Loipersdorf eine 
gemischte Gruppe aufgestellt werden, wobei die FF 
Loipersdorf eine Jungfeuerwehrfrau zur Wett-
kampfgruppe beisteuerte. Ebenfalls mit einer ge-
mischten Gruppe trat man wenige Wochen später 
in Illmitz zum Landesbewerb an, um im Bronzebe-
werb Platz 34 zu erreichen.  

Was zu diesem Zeitpunkt noch niemand wusste, die 
Feuerwehrjugend Pinkafeld sollte auf Landesebene 
zu einem unglaublichen Comeback ansetzen und in 
den folgenden Jahren beim Landesfeuerwehrju-
gendleistungsbewerb zu einem fixen Anwärter auf 
die vorderen Plätze werden. 

VOM WESEN DER JUGENDARBEIT 

Die durchwachsenen Erfolge der Feuerwehrjugend 
Pinkafeld bei den Leistungsbewerben in den 2000er-
Jahren bieten sich als Gelegenheit an, einmal in der 
Darstellung der chronologischen Ereignisse innezu-
halten und sich die Fragen zu stellen, welchen Stel-
lenwert eigentlich die Jugendarbeit heutzutage hat 
und ob gute Bewerbsergebnisse automatisch auch 
ein Maßstab für eine gute Jugendarbeit sind. Frage 
zwei lässt sich gleich, und zwar kurz und prägnant, 
beantworten und zwar mit einem NEIN.  

Die Gründe für dieses Nein hän-
gen sehr stark mit der Antwort 
auf Frage eins zusammen, für 
die es etwas weiter auszuholen 
gilt. Prinzipiell ist es ein Phäno-
men unserer Gesellschaft und 
unserer Zeit, dass wir alles mes-
sen und am besten gleich in 
einem Ranking oder in einer 
Tabelle vergleichen wollen. Das 
führt dann dazu, dass man zum 
Beispiel bei Sportvereinen auf 
besagte Tabellen schaut und je 
nach Tabellenplatz den Dau-
men über die Arbeit dieses Ver-
eines entweder hebt oder 
senkt. Dabei wird völlig außer 
Acht gelassen, dass diese Ver-
eine in der Regel viel Energie in 

ihre Nachwuchsbereiche stecken, wo Kindern und 
Jugendlichen eine geordnete Wochenstruktur gege-
ben wird. Wo entgegen dem Zeitgeist, bei dem der 
Geiz ja geil ist und jeder ohne Rücksicht auf seine 
Mitmenschen nach Selbstverwirklichung strebt, ih-
nen beigebracht wird, wie man sich als soziales We-
sen in einer Gemeinschaft zu verhalten hat. Wo man 
gemeinsam Siege erleben und feiern kann, wo man 
aber auch in der Niederlage zusammensteht, sich 
gemeinsam wieder aufrafft und sich bemüht es beim 
nächsten Mal besser zu machen. 

Neben diesen beschriebenen Erfahrungen, die man 
selbstverständlich auch in der Feuerwehrjugend 
sammelt, kommt bei dieser noch ein ganz wichtiger 
Punkt hinzu, nämlich der, dass den Mädchen und 
Burschen von Anfang an beigebracht wird, wie 
wichtig es ist, für das Wohl anderer einzutreten. 
Wie wichtig es ist, Menschen beizustehen, die in 
Not geraten sind. Wie wichtig es ist, in Gefahrensi-

Das Team des Marktfeldfestes würdigt die Arbeit der Pinkafelder Feuerwehrjugend 
mit einer Scheckübergabe
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tuationen der Kameradin oder dem Kameraden, 
die/der neben einem steht, vertrauen und ihr/ihm 
in sehr seltenen Extremfällen sogar das eigene Le-
ben anvertrauen zu können. 

Wir befinden uns in der glücklichen Lage, dass wir, 
wenn wir in Not geraten sind, einfach nur eine 
Nummer wählen müssen und die Gewissheit ha-
ben, dass binnen kurzer Zeit die bestmögliche Hilfe 
kommen wird. Da diese Hilfe noch dazu kostenlos 
ist, haben wir begonnen sie als Selbstverständlich-
keit anzusehen. Und, was besonders schlimm ist, 
wir haben leider oft auch verlernt sie wertzuschät-
zen und jenen Frauen und Männern jenen Respekt 
zu zollen, welcher ihnen für die an uns erbrachter 
Dienstleistung eigentlich zustehen würde.  

Wie anderes wäre wohl unsere Einstellung zum Dienst 
der Freiwilligen, wenn bei einem Anruf bei der Not-
fallnummer, wir zuerst einmal nach unserer Kreditkar-
tennummer gefragt oder wir auf nächste Woche ver-
tröstet werden würden, weil aus Kostengründen mo-
mentan keine Rettungskapazitäten frei wären?Diese 
Horrorszenarien werden unter anderem deswegen 
verhindert, weil die Jugendarbeit in den Feuerwehren 
für einen stetigen Zufluss an Freiwilligen in den Aktiv-
dienst sorgt. So gesehen ist die, um es mit einem star-
ken Wort aus dem  Marketing zu beschreiben, Mission 
der Feuerwehrjugendarbeit junge Menschen für den 
Dienst an der Allgemeinheit zu begeistern, um damit 
unser aller Leben sicherer zu machen. 

Wenn man dieses hehre Ziel der Jugendarbeit vor 
Augen hat, dann kann es keine schlechte Jugendar-
beit in einer Feuerwehr geben, solange es ihr ge-
lingt, junge Menschen für den Dienst am Nächsten 
zu gewinnen!  

Die wichigste Aufgabe der Feuerwehrjugend:  
Kinder und Jugendliche für Dienst an der Allgemeinheit zu begeistern 

(Foto Wissenstest 2008 in Hochart) 

Von diesem Standpunkt aus betrachtet, war auch 
die Arbeit der Feuerwehrjugend Pinkafeld in den 
2000er-Jahren sehr erfolgreich. In diesen zehn Jah-
ren konnten zahlreiche Jungfeuerwehrmänner in 
den Aktivdienst übernommen werden. Diese Jahr-
gänge stellen heute das Bindeglied zwischen den 
älteren Kameraden und den ganz jungen dar. Einige 
von ihnen sind in der Zwischenzeit in wichtige 
Funktionen innerhalb der Stadtfeuerwehr aufge-
rückt und leisten so wie ihre anderen Kameraden 
einen wertvollen Beitrag zur Arbeit und somit zum 
Erfolg der Stadtfeuerwehr Pinkafeld. 

Die angesprochenen Leistungsbewerbe haben na-
türlich auch einen Sinn, nämlich dass man in der 
Feuerwehrjugend auf ein gemeinsames Ziel hinar-
beitet, wobei ein Bewerbserfolg natürlich den Zu-
ckerguss für diese Bemühungen darstellt. Interes-
santerweise haben aber oft erfolgreiche Bewerbs-
mannschaften das Problem, dass viele Junge an der 
Schnittstelle zwischen der Feuerwehrjugend und 
dem Aktivdienst verloren gehen. Dies hat auch ei-
nen simplen, nachvollziehbaren Grund, denn in ei-
ner sportlich erfolgreichen Mannschaft trifft man 
oft auf Jugendliche, die mehr Sportler als Feuer-
wehrmann sind und daher am Aktivdienst sehr 
schnell das Interesse verlieren. Und Feuerwehr-
dienst heißt auch mal, um drei Uhr morgens die 
Glasscherben nach einem Autounfall von der Stra-
ße zu kehren oder die Gerätschaften nach einem 
kräfteraubenden Einsatz zu reinigen und die Ein-
satzbereitschaft wiederherzustellen, um bei Bedarf 
sofort wieder für den nächsten Dienst an der All-
gemeinheit bereit zu sein… 

2009, 2010: NEUE ANFÄNGE 

Nehmen wir nun die chronologische Beschreibung 
der Geschichte der Feuerwehrjugend Pinkafeld wie-
der auf. Die Jahre 2009/2010 bedeuteten auf ver-
schiedenen Ebenen eine Art Neuanfang. Einerseits 
kam es zu einer Verjüngung der Mannschaft, ande-
rerseits begab sich die Feuerwehr auf die Suche 
nach einem Grundstück, wo die Übungsbahn neu 
errichtet werden konnte.  

Dieses Grundstück stellte schließlich Stefan Hofer 
im Bereich seines Firmenstandortes zur Verfügung 
und die Wiese sollte für die nächsten zehn Jahre zur 
neuen Heimat für die Feuerwehrjugend werden. 
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Das nächste Bild zeigt 
die damaligen Mitglieder 
der Feuerwehrjugend 
mit ihrem Betreuer Pa-
trick Luif und Grund-
stücksbesitzer Stefan 
Hofer auf der neuen 
Übungsbahn: 

Es sollte auch nicht lan-
ge dauern, bis sich schon 
die ersten Erfolge ein-
stellten. So gelang der Gruppe beim anstehenden 
Bezirksbewerb in Loipersdorf der erste Platz im 
Bronzebewerb. Auch beim Landesbewerb in St. 
Margarethen machte die Pinkafelder Feuerwehrju-
gend auf sich aufmerksam. Vielleicht weniger mit 
dem 28. Platz im Bronzebewerb sondern vielmehr 
mit dem vierten Platz im anspruchsvollen Silber-
bewerb, wo die Stationen vor dem Lauf zugelost 
werden. 

Mitte 2010 erhielt Patrick Luif Verstärkung in der 
Person von Wolfgang Stritzl, der bereits in der Ära 
von Friedrich Dittel zwei Jahre lang als Jugendbe-
treuer mitgearbeitet hatte. Patrick Luif und Wolf-
gang Stritzl entschlossen sich arbeitsteilig die Sache 
anzugehen. Während Patrick Luif aufgrund seines 
großen technischen Wissens sich auf die Übungen 
und Schulungen spezialisierte, übernahm Wolfgang 
Stritzl die Aufgabe die Burschen für die Wettkämp-
fe um die Leistungsbewerbe vorzubereiten.    

Aus dieser Zeit sind auch einige Fotos erhalten ge-
blieben, die von der guten Kameradschaft zeugen, 
die stets in der Pinkafelder Feuerwehrjugend 
herrschte bzw. herrscht. 

  Die Feuerwehrjugend im Hallenbad 

Im Februar 2010 unternahm die Feuerwehrjugend  
einen (hitzigen) Schiausflug;-) 

2011: LANDESSIEGER IM SILBERBEWERB  

Das was sich im Vorjahr sozusagen schon auf leisen 
Pfoten angekündigt hatte, wurde 2011 tatsächlich 
Realität, nämlich bei einem Landesbewerb ganz 
oben zu stehen.  

Aber erst einmal der Reihe nach, denn neben den 
sportlichen Bewerben gab es auch einen Vorfall, bei 
dem die Feuerwehrjugend bewies wie hoch ihr Aus-
bildungsstand ist. Am 21. April trainierten die Wett-
bewerbsgruppen auf der Übungsbahn in der Julius 
Raabstraße als plötzlich Brandgeruch und starke 
Rauchentwicklung entlang der Bahntrasse wahrge-
nommen wurde. Eine Erkundung ergab, dass ent-
lang der Trasse ein Flurbrand entstanden war. Nach 
der Alarmierung der Stadtfeuerwehr schnappten 
sich die Burschen kurzerhand eine der für den Be-
werb erforderliche Kübelspritze und eine Schaufel 
und rückten damit dem Feuer zu Leibe. Mit dem bei 
der Feuerwehr erlernten Wissen gelang es ihnen 
nach wenigen Minuten den Brand zu löschen, so-
dass ein Einsatz der aktiven Feuerwehrkameraden 
nicht mehr notwendig war. 
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Besonders erfreulich war, dass die Feuerwehrjugend 
nun einen Mannschaftstand von 18 Jugendlichen 
hatte, sodass man nicht nur auf personelle Verstär-
kungen durch die Nachbarwehren verzichten konn-
te, sondern es auch möglich war sogar mit zwei 
Wettkampfgruppen bei den anstehenden Bewerben 
anzutreten. 

Um möglichst viel Wettbewerbserfahrung sam-
meln zu können, war es immer eine Strategie der 
Feuerwehrjugend Pinkafeld, nicht nur beim Bezirks-
bewerb des Bezirkskommandos Oberwart anzutre-
ten, sondern auch bei Bewerben anderer Bezirke, 
wobei die Burschen in diesem Bewerbsjahr stets die 
Gästewertung in beiden Kategorien (Bronze und 
Silber) gewannen. Beim Bewerb des Bezirkes Jen-
nersdorf in Deutsch Kaltenbrunn gelang es ihnen 
sogar die beste Tageszeit auf der Bewerbsbahn zu 
erzielen. 

Die beste Tageszeit holten sich die Wettkampf-
gruppe Pinkafeld I dann auch beim eigenen Bezirks-
bewerb in Schachendorf, wo mit einem dritten Platz 
im Bewerb Bronze und jeweils einem ersten Platz in 
den Bewerben Silber und Silber gemischt auch der 
Gesamttagessieg errungen werden konnte. So fuhr 
man natürlich mit großen Erwartungen am 9. Juli 
2011 nach Steinberg-Dörfl zu dem dort ausgetrage-
nen 36. Burgenländischen Landesfeuerwehrjugend-
leistungsbewerb. Pinkafeld trat mit zwei Bewerbs-
gruppen beim Bronze- und 
beim Silberbewerb an.  

Pinkafeld 1 erreichte dabei 
im Bronzebewerb Platz 22, 
während sich Pinkafeld 2 
im Bronzebewerb auf Platz 
5 vorschob. Die eigentliche 
Sensation gelang der Pinka-
felder Zweiermannschaft 
aber im Silberbewerb, den 
sie nicht nur mit Respekt-
abstand gewann, sondern 
bei dem sie sogar um rund 
2,5 Punkte mehr erreichte 
als der Sieger Gamisch-
dorf/Rauchwart/St. Micha-
el I im weniger anspruchs-
volleren Bronzebewerb.  

Die Pinkafelder Feuerwehrjugend hatte somit zum 
ersten Mal in ihrer Geschichte einen Sieg auf Landes-
ebene errungen! Damit nicht genug, Pinkafeld 2 er-
reichte auch den Gesamttagessieg, der sich durch 
Addition der Punkte aus dem Bronze- und Silberbe-
werb ergab und der durch die Übergabe des dafür 
gestifteten Wanderpokals gewürdigt wurde. 

Das Pinkafelder Siegerteam, das aus Tim Adorjan, 
Patrick Binder, Andreas Brenner, Felix Gamperl, 
Clemens Hofer, Stefan Krautgartner, Stefan Krutz-
ler, Patrick Prenner und Simon Schuch bestand, er-
hielt aus den Händen von Landeshauptmann Hans 
Niessl den Siegerpokal überreicht. 

So sehen Sieger aus – Patrick Brenner, Clemens Hofer,  
Simon Schuch und Stefan Krautgartner

Die Feuerwehrjugend Pinkafeld mit Landeshauptmann Hans Niessl 
und Landesfeuerwehrkommandant Alois Kögl
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2012: TEILNAHME BEIM 19. BUNDESFEU-
ERWEHRJUGENDLEISTUNGSBEWERB IN 
PINKAFELD 

Das Jahr 2012 sollte nicht nur in der Geschichte der 
Feuerwehrjugend Pinkafeld, sondern auch in der 
Geschichte der Stadtfeuerwehr und der Stadtge-
meinde Pinkafeld ein ganz besonderes Jahr werden. 

Dies hing mit einem Vorgang zusammen, der rund 
eineinhalb Jahre zuvor in Micheldorf (Oberösterreich) 
stattgefunden hatte, dort hatte nämlich der Landes-
feuerwehrverband Burgenland im Rahmen des 18. 
Bundesfeuerwehrjugendleistungsbewerbes nach 16 
Jahren wieder die Bewerbsfahne für die Durchfüh-
rung des nächsten Bundesbewerbes überreicht be-
kommen. Was folgte war die Suche nach einem Aus-
tragungsort, wobei Mattersburg, Oberwart und auch 
Pinkafeld in Frage kamen. Da die Stadtfeuerwehr 
Pinkafeld sich traute diese große Herausforderung 
anzunehmen und die HTL Pinkafeld und die STEP-
Gästehäuser mit ihrer Infrastruktur optimale Rah-
menbedingungen bereitstellten, fiel die Wahl 
schließlich auf Pinkafeld als Austragungsort des 19. 
Bundesfeuerwehrjugendleistungsbewerbes. Pinka-
feld war somit nach 1996 wieder zum Austragungs-
ort dieses Bewerbes auserkoren worden. 

Während die Feuerwehrjugend 1996 keine Chance 
gehabt hatte, sich für den Bundesbewerb in der ei-
genen Stadt zu qualifizieren, bestand aufgrund der 
Steigerung in den Vorjahren die reelle Chance dieses 
Mal den großen Coup zu landen, um als Lokalma-
tador bei einem Bundesleistungsbewerb teilzu-
nehmen!    

Fototermin im Tiergarten Schönbrunn anlässlich der Übernahme einer 
Tierpatenschaft (aus Zeitschrift "Die Wehr" - Ausgabe 2-2012) 

Das Jahr 2012 stand somit für die Feuerwehrjugend 
ganz im Zeichen dieses Großereignisses. Als Vertre-
ter des Austragungsortes war man nun sogar auch 
eine Art Botschafter für den Bundesbewerb gewor-
den, denn einige Mitglieder der Pinkafelder Feuer-
wehrjugend wurden zu einem Fototermin in den 
Wiener Tiergarten Schönbrunn eingeladen, um dort 
anlässlich der Übernahme einer Tierpatenschaft 
durch die burgenländische Feuerwehrjugend foto-
grafiert zu werden. 

Für die Mission „Qualifikation“ trainierte die Pinka-
felder Feuerwehrjugend hart. Zuerst über die Win-
termonate im Turnsaal der NMS und dann, als die 
Freiluftsaison begann, dreimal wöchentlich auf der 
Übungsbahn. Um Wettkampfpraxis zu sammeln, 
nahm man, als die Bezirksbewerbe losgingen, an 
jenen der Bezirke Mattersburg, Jennersdorf und 
Feldbach teil, wo man durchwegs die Gästewertung 
beherrschte. Die gute Form fand auch eine Bestäti-
gung beim eigenen Bezirksbewerb, der am 23. Juni 
2012 in Mischendorf stattfand. In Bewerb Bronze 
gelang sogar ein Doppelsieg und da auch der Sil-
berbewerb gewonnen werden konnte, fuhr man mit 
einem ungefährdeten Bezirksgesamtsieg in der Ta-
sche zum 37. Burgenländischen Landesfeuerwehr-
jugendleistungsbewerb nach Rohrbrunn um sich 
dort gegen rund 150 andere Wettkampfgruppen 
den größten Wunsch zu erfüllen, nämlich am Bun-
desbewerb im eigenen Heimatort teilnehmen zu 
dürfen. 

Die Erwartungen waren also groß. Und was soll 
man viel dazu sagen, außer dass Patrick Binder, An-
dreas Brenner, Felix Gamperl, Klaus Kleinrath, Ste-
fan Krutzler, Alexander Rindhofer, Paul Ringhofer, 
Simon Schuch und Christian Wolf lieferten! Und 
zwar anständig lieferten, denn mit 1047,65 Punkten 
gewannen sie nicht nur zum ersten Mal in der Ge-
schichte des Pinkafelder Feuerwehrjugend den 
Bronzebewerb auf Landesebene, sie erreichten auch 
die höchste Punkteanzahl an diesem Tag und hat-
ten somit die Qualifikation für den Bundesbewerb 
im eigenen Heimatort sicher in der Tasche. Zum 
Drüberstreuen belegte auch die zweite Pinkafelder 
Wettbewerbsgruppe einen Spitzenrang, nämlich 
Platz 5 im Bronzebewerb.  

Groß war daher die Freude als die Mannen von 
Wolfgang Stritzl aus den Händen von Landes-
hauptmann Hans Niessl und Landeshauptmann-
stellvertreter Franz Steindl den Siegespokal über-
reicht bekamen. Und dem Bundesbewerb konnte 
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hinsichtlich Wahrnehmung in der Öffentlichkeit 
nichts Besseres passieren, als dass sich auch der 
Lokalmatador unter den teilnehmenden Bewerbs-
gruppen befand.    

Die siegreiche Pinkafelder Wettbewerbsgruppen mit LH Hans Niessl 
und LH-Stv. Franz Steindl beim Landesbewerb in Rohrbunn 

Die beiden Pinkafelder Wettkampfgruppen nach ihrer  
Rückkehr aus Rohrbrunn 

Nach monatelangen Vorbereitungen ging es rund 
um den 22. August 2012 in Pinkafeld in den End-
spurt der Vorbereitungen für den Bundesbewerb. 
Während auf der Sportanlage der HTL Pinkafeld 
eine Zuschauertribühne aufgebaut und die letzten 
Arbeiten hinsichtlich der Bewerbsbahnen erledigt 
wurden, loste Bundesfeuerwehrkommandant Josef 
Buchta die Startnummern und die Startzeiten aus. 
Für Lokalmatador Pinkafeld zog er die Startnum-
mer 32, aus dieser ergab sich die Startzeit 11 Uhr für 
den am Samstag, dem 25. August, stattfindenden 
Bewerb.  

Am Freitag, dem 24. August, reisten die Wettbe-
werbsteams aus allen Teilen Österreichs an und 
hatten Gelegenheit auf den aufgebauten Bewerbs-

bahnen ein Training abzuhalten. Nach einem Platz-
konzert der Stadtkapelle Pinkafeld erfolgte um 
19:30 Uhr die offizielle Eröffnung des 19. Bundes-
feuerwehrjugendleistungsbewerbes. 

Am Wettkampftag startete pünktlich um 10 Uhr der 
Bewerb. Der Wettergott spielte mit und so fand der 
Bundesbewerb bei strahlendem Sonnenschein statt. 
Mit 1.052,02 Punkten erzielte die Pinkafelder Wett-
bewerbsgruppe einen persönlichen Bestwert. Im 
starken Teilnehmerfeld erreichte man mit diesem 
Wert den 17. Rang und wurde damit beste burgen-
ländische Mannschaft.  

Auch dieser Bundesbewerb erwies sich als oberöster-
reichische Meisterschaft mit Beteiligung der anderen 
Bundesländer, belegten gar fünf Teams aus Oberös-
terreich die ersten Plätze. Hinter ihnen lagen fünf 
Teams aus der Steiermark, ehe die restlichen oberös-
terreichischen Wettbewerbsgruppen in der Endtabel-
le folgten.  

Am Abend eröffnete ein Konzert der Militärmusik 
Burgenland die Siegerehrung. Im Zuge dieser erhielt 
die Pinkafelder Wettbewerbsgruppe als bestplat-
zierte burgenländische Mannschaft zehn hochwer-
tige Feuerwehrhelme der Firma MSA überreicht. 
Den Ausklang dieses denkwürdigen Bundesbewer-
bes, bei dem sich die Stadtfeuerwehr und die Stadt-
gemeinde Pinkafeld neuerlich als würdige Gastge-
ber erwiesen hatten,  bildete ein Klangfeuerwerk, 
das die Gäste aus allen Teilen Österreichs in Stau-
nen versetzte. 

Die Pinkafelder Wettbewerbsgruppe beim Bundesbewerb 2012 
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Klaus Kleinrath beim Hindernislauf 

Patrick Binder, Kommandant der Pinkafelder Wettkampfgruppe, erhält 
symbolisch einen hochwertigen Helm von der Firma MSA überreicht  

2013: EIN JAHR MIT NEUEN ERFOLGEN  

Jahre wie das vorangegangene waren natürlich 
schwer zu toppen, dennoch ging die Arbeit in der 
Feuerwehrjugend Pinkafeld weiter. Gleich fünf Mit-
glieder, darunter auch einige aus der Wettbewerbs-
gruppe, wurden in der Hauptdienstbesprechung im 
Jänner zu den Aktiven überstellt.  

Wolfgang Stritzl war nun hauptverantwortlich für 
die Pinkafelder Feuerwehrjugend, weil Patrick Luif 
nach fast sieben Jahre Betreuertätigkeit sich neuen 
Aufgaben bei den Aktiven widmete. Zeitweise Un-
terstützung während der nächsten Jahre seiner Be-
treuertätigkeit fand Wolfgang Stritzl in der Person 
von Tim Adorjan, während in weiterer Folge Bernd 
Weber aus Oberschützen mithalf, die gemeinsame 
gemischte Gruppe zu führen, ehe dann ab 2018 mit 
Philipp Bundschuh und ab 2019 mit Philipp Vertics 
wieder Kräfte aus dem eigenen Nachwuchs Ver-
antwortung mitübernahmen. 

Bei den Wettbewerben konnte der Schwung aus 
dem Vorjahr mitgenommen werden, ein erster Platz 
im Bronzebewerb und ein zweiter Platz im Silber-
bewerb sicherten den Gesamtsieg beim Bezirksbe-
werb, die in diesem Jahr in Kemeten stattfanden. 
Beim Landesbewerb ging es nach Güssing, wo man 
mit zwei zweiten Plätzen ausgezeichnet abschnitt. 

Am 17. August fand das traditionelle Marktfeldfest 
statt, bei dem die Feuerwehrjugend Pinkafeld zu-
sammen mit dem Roten Kreuz vor den zahlreichen 
Gästen eine Schauübung abhalten durfte. Übungs-
annahme war ein Verkehrsunfall mit zwei einge-
klemmten Personen. Die Feuerwehrjugend Pinka-
feld wickelte den kompletten Einsatz, vom Eintref-
fen an der Unfallstelle, über die Absicherung bis zur 
Menschenrettung mit hydraulischem Rettungsge-
rät, ab und erhielt dafür einen wohlverdienten Ap-
plaus von den Besuchern des Marktfeldfestes. 

Die Feuerwehrjugend Pinkafeld beim Marktfeldfest  
bei einer Schauübung 

Übergabe eines Verletzten an das Rote Kreuz 
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2014: NEUERLICHE QUALIFIKATION FÜR 
DEN BUNDESBEWERB 

2014 war wieder ein Jahr, an dem ein Bundesbewerb 
stattfand. Aufgrund des hohen Leistungsstandards, 
den man sich in den letzten Jahren beim Feuer-
wehrjugendleistungsbewerb erarbeitet hatte, stand 
eine weitere Qualifikation für diesen Bewerb ganz 
oben auf der Jahresagenda der Feuerwehrjugend 
Pinkafeld. Wobei es nicht einfach schien dieses Ziel 
zu erreichen, waren doch nicht weniger als sechs 
Jugendliche bei der Hauptdienstbesprechung im 
Jänner zu den Aktiven überstellt worden.   

Auch waren die Vorgaben für den Wissenstest um-
fangreicher geworden, der nun in sechs statt vier 
Stufen abgehalten wurde. Fünf Pinkafelder Jungflo-
rianis stellten sich am 12. April in Loipersdorf dieser 
Aufgabe und Michael Bernhart und Peter Kasper 
gelang es dabei sogar die Stufen 4 bis 6 an einem 
Termin abzulegen. 

 Die erfolgreichen Teilnehmer des Wissenstests 2014 mit ihren 
Betreuern Tim Adorjan und Wolfgang Stritzl 

Durch den großen Aderlass der Überstellung vieler 
Jugendlicher in den Aktivstand war die Feuerwehr-
jugend auf acht Personen zusammengeschrumpft. 
Um ihre Reihen wieder aufzufüllen wurde intensiv 
auf vielen Kanälen Werbung betrieben und für die 
Wettkämpfe eine Kooperation mit Oberschützen 
gebildet, sodass bei den Landesbewerben in Baum-
garten die beiden Wettkampfgruppen Pinkafeld/
Oberschützen 1 und 2 antraten.  

In der Wettkampfgruppe der Freiwilligen Feuerwehr 
Weiden am See war den Pinkafeldern in den letzten 
Jahren ein großer Konkurrent erwachsen und die 
Teams beider Feuerwehren lieferten sich in diesen 
Jahren immer wieder spannende Duelle. So auch 

beim diesjährigen 39. Jugendlandesbewerb in 
Baumgarten, wo die Weidener den ersten Platz im 
Bronzebewerb und Pinkafeld/Oberschützen den 
ersten Platz im Silberbewerb erreichten, zusätzlich 
belegten diese beiden Wettkampfgruppen im je-
weils anderen Bewerb den zweiten Platz. Beide 
Teams konnten sich freuen, hatten sie doch durch 
diese guten Leistungen die Qualifikation für den in 
Tamsweg stattfindenden Bundesbewerb souverän 
in trockene Tücher gebracht. 

In diesem Jahr wurde auch der sogenannte Feuer-
wehrjugendcup ausgetragen, bei dem die neun 
punktebesten Wettkampfgruppen in Dreiergruppen 
gegeneinander antraten. Die jeweiligen Gruppen-
sieger stiegen in den Finallauf auf, wo der Jugend-
cup dann entschieden wurde. Nach dem Gruppen-
sieg im Vorlauf erreichte die gemischte Pinkafelder/
Oberschützener Wettkampfgruppe das Finale, wo 
sie auch die Bestzeit lief, allerdings warfen sie zehn 
Fehlerpunkte auf den zweiten Platz hinter die sieg-
reichen Weidener zurück. 

Landeshauptmann Hans Niessl gratuliert Hannah Bernhart zum Erfolg 

Der neue Landessieger im Bewerb Silber: Pinkafeld/Oberschützen 1 
Mannschaft: Wolfgang Stritzl, Bernd Weber (Betreuer Oberschützen), 

Moritz Klimek, Paul Ringhofer, Patrick Kogler, Peter Kasper, Hannah 
Bernhart, Lukas Hager, Lukas Brommer, Jaque Biehl, Michael Bernhart 
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Der diesjährige Bundesbewerb (oder anders formu-
liert, die diesjährigen oberösterreichischen Meister-
schaften mit Beteiligung der Bundesländer) fand in 
der Zeit von 29. bis 31. August im salzburgerischen 
Tamsweg statt. Und wie in den Vorjahren belegten 
die oberösterreichischen Mannschaften die vorde-
ren Plätze, dieses Mal die Plätze 1 bis 3, während 
Platz 4 mit Lokalmatador Tamsweg eine nicht-
oberösterreichische Mannschaft sah. Die Mann-
schaft Pinkafeld/Oberschützen schlug sich achtsam 
und erreichte mit dem 26. Rang einen Platz im Mit-
telfeld. Weiden am See wurde 19. und die beiden 
anderen burgenländischen Vertreter folgten auf den 
Plätzen 27 und 33. Für die mitgereisten Fans war 
Tamsweg natürlich eine Reise wert, auch wenn das 
Wetter um eine Spur besser hätte sein können. 

Klaus Kleinrath beim Staffellauf 

Burgenland/Oberschützen, einer von vier Vertretern des  
Burgenlandes beim Bundesbewerb in Tamsweg 

2013 war mit dem Feuerwehrjugendleistungsabzei-
chen in Gold ein neuer Bewerb geschaffen worden, 
zu dem einzelne Jugendliche in der Feuerwehrschule 
in Eisenstadt antreten konnten. Bei  dieser umgangs-
sprachlich „Feuerwehrjugendmatura“ genannten 

Prüfung, waren umfangreiche Vorbereitungsarbeiten 
notwendig, bei denen in der Stadtfeuerwehr alle zu-
sammenhalfen, um Hannah Bernhart, Michael 
Bernhart, Peter Kasper und Paul Ringhofer diese Aus-
zeichnung zu ermöglichen. Die Vier dankten es den 
Kameraden zuhause, indem sie diese Prüfung souve-
rän bestanden und somit zu den ersten Trägern des 
Feuerwehrjugendleistungsabzeichens in Gold in der 
Geschichte der Feuerwehrjugend Pinkafeld wurden. 

Landesfeuerwehrkommandant Alois Kögl zeichnet  
Paul Ringhofer mit dem FJLA in Gold aus 

2015: FORMUNG EINER NEUEN MANN-
SCHAFT 

Wie man auf den nachfolgenden Fotos sehen kann, 
hatte die intensive Werbung, die man in den letzten 
Monaten betrieben hatte, ihre Früchte getragen, 
denn viele neue Gesichter füllten die Reihen der 
Feuerwehrjugend Pinkafeld. Da in diesem Jahr kein 
Bundesbewerb anstand, konnte man die Sache et-
was ruhiger angehen und sich der Integration der 
Neuen in die bestehende Mannschaft widmen.  

Gespannt verfolgen die Mitglieder der Feuerwehrjugend  
die Gefährliche Stoffe-Schulung 
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Vielfältige Schulungen, wie eine Schulung über Ge-
fährliche Stoffe, durchgeführt von Martin Ulreich, 
dem Kommandanten des Gefährlichen Stoffezuges 
Süd, standen auf dem Ausbildungsprogramm. 

Höhepunkt des Jahres war eine 24-Stundenübung, 
die, wie die nachfolgenden Bilder zeigen, an die Ju-
gendlichen vielfältige Anforderungen stellte und 
somit ihnen auch einiges abverlangte. 

Morgendliche Übungsstation nach fast 24 Stunden Dienst 

Verletztenbergung nach einem simulierten Autounfall 

Obwohl dieses Jahr hauptsächlich der Integration 
neuer Jugendlicher in die Mannschaft diente, er-
reichten die Wettkampfgruppen  bei den Wett-
kämpfen durchaus beachtliche Erfolge. Beim Be-
zirksbewerb in Badersdorf holten sich die Gruppen 
Pinkafeld/Oberschützen 1 und 2 in den Bewerben 
Silber, Silber ohne Wertung und Bronze ohne Werte 
den Bezirkssieg, lediglich im Bronzebewerb wurde 
man auf Platz zwei verwiesen. 

Während man beim darauffolgenden Landesbe-
werb in Oslip im Bronzebewerb Lehrgeld zahlen 
musste und sich nicht unter den Top-20 platzieren 
konnte, gelang mit einem vierten Platz im Silber-
bewerb nicht nur ein Überraschungserfolg, er be-
deute auch die Qualifikation für den Feuerwehrju-
gendcup. Auch bei diesem schlug sich die neu for-
mierte Truppe beachtlich, gewann ihren Vorlauf 
und wurde letztendlich im Finallauf Dritter. 

Landesbewerb in Oslip 

Zufriedene Gesichter beim Landesbewerb in Oslip 
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2016: DIE FEUERWEHRJUGEND AUF NEUEN 
WEGEN 

Neue Wege beschritt die Feuerwehrjugend Pinkafeld 
nach einer Idee der Eltern in diesem Jahr und veran-
staltete am 5. März einen Infonachmittag für Kinder 
und Jugendliche. Es wurde dafür kräftig die Werbe-
trommel gerührt und der Aufwand zahlte sich letzt-
endlich aus, weil zahlreiche Besucher den Platz vor 
dem alten Feuerwehrhaus säumten und interessiert 
die Darbietungen der Aktiven und der Feuerwehrju-
gend beobachteten und teilweise auch selbst Hand 
anlegten. Über den Infonachmittag wurde auch in 
der Wochenzeitung BVZ ausführlich berichtet. 

Da es im Vorfeld des Bezirksbewerbes in Grafen-
schachen bei anderen Wettkämpfen nicht so gut 
geklappt hatte, ließ sich Jugendleiter Wolfgang 
Stritzl auf eine kleine Wette ein. Er werde, für den 
Fall, dass es in irgendeiner Wertung einen Bezirks-
sieg geben würde, den Heimweg nach Pinkafeld zu 
Fuß antreten. Zusätzlich motiviert von dieser Ansa-
ge legten sich seine Burschen ins Zeug. Als  Pinka-
feld/Oberschützen 1 knapp in den Bewerben Bronze 
und Silber mit Platz zwei an einem Bezirkssieg vor-
beischrammte, schien es ein bequemer Nachmittag 
für Wolfgang Stritzl zu werden. Aber es gab ja noch 
den Bewerb „Bronze ohne Wertung“ bei dem Pinka-
feld/Oberschützen 2 antrat und prompt in dieser 
Kategorie den Bezirkssieg holte. Natürlich machte 
sich Wolfgang (selbstverständlich mit einem Lä-
cheln) auf den Heimweg nach Pinkafeld, und weil 
sich ihm einige Schlachtenbummler spontan an-
schlossen, wurde ihm dabei auch nicht langweilig 
wie man nachfolgendem Bild entnehmen kann. 

Ein weiteres Bild, das vom guten Zusammenhalt in 
der Feuerwehrjugend zeugt, stammt ebenfalls aus 
diesem Jahr und es ist ebenso mit der Person von 
Wolfgang Stritzl verbunden. Trotz der Erfolge, wel-

che die Feuerwehrjugend unter seiner Führung in 
den letzten Jahren feierte, stand für ihn immer die 
Kameradschaft und der Zusammenhalt im Vorder-
grund, und das beinhaltete nicht nur die Jugendli-
chen sondern auch deren Eltern.  

Wolfgang Stritzl mit Begleitung auf dem  
Rückmarsch von Grafenschachen  

Die Jugendlichen und deren Eltern überreichten Edith und Wolfgang  
ein kleines Geschenk anlässlich ihrer Vermählung 

Im Oktober 2016 gab es noch einmal Grund für 
Freude, denn nach wochenlangen Vorbereitungen, 
bei denen viele andere Kameraden der Stadtfeuer-
wehr Pinkafeld mitgeholfen hatten, gelang Philipp 
Bundschuh und Patrick Kogler die erfolgreiche Ab-
legung der Prüfung für das Feuerwehrjugendleis-
tungsabzeichen in Gold in der Feuerwehrschule 
Eisenstadt. Landeshauptmann Hans Niessl und 
Landesfeuerwehrkommandant Alois Kögl über-
reichten insgesamt 19 goldene Abzeichen an Ju-
gendliche des Bezirkskommandos Oberwart. 

Verleihung des FJLA in Gold an Philipp Bundschuh und  
Patrick Kogler durch LH Hans Niessl 
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2017: EINE AKTION, DIE FÜR AUFSEHEN 
SORGTE  

Die bemerkenswerteste Aktion in diesem Jahr war 
wohl die sogenannte Feuerwehrjugend-Challenge, 
bei der ein Strahlrohr über 230 Kilometer von Kalch, 
der südlichsten Ortschaft des Burgenlandes, nach 
Kittsee, der nördlichsten Gemeinde, getragen wurde. 
Damit wollte das Burgenländische Landesfeuer-
wehrkommando auf die wertvolle Arbeit der Feuer-
wehrjugend aufmerksam machen. Außerdem sollte 
natürlich auch der Teamgeist und der Zusammen-
halt zwischen den Feuerwehren gefördert werden.  

Am Tag 3 der Feuerwehrjugend-Challenge wurde der 
Bezirk Oberwart durchwandert. Der Start erfolgte in 
Mischendorf, über Badersdorf, Burg und Schachen-
dorf ging es nach Rechnitz. Insgesamt 85 Personen 
begleiteten die Strahlrohrträger beim Start in Mi-
schendorf, zwischenzeitlich schwoll die Gruppe auf 
180 Personen an. Mitgetragen wurde auch ein C-
Schlauch auf dem sich alle Wanderer unterschreiben 
konnten. In Rechnitz wurde das Strahlrohr feierlich 
an den Bezirk Oberpullendorf übergeben, wo die 
Challenge am nächsten Tag weiterging. Natürlich 
beteiligte sich auch die Feuerwehrjugend Pinkafeld 
mit einer Abordnung bei dieser Challenge und stellte 
auch einige Schlauchträger. 

Tag 3 der Feuerwehr Challenge 2017 - mit dabei  
auch die Feuerwehrjugend Pinkafeld 

Ansonsten ging das Jahr seinen normalen Verlauf. 
Schulungen, der Wissenstest, Übungen und natür-
lich die Wettbewerbe rund um das Feuerwehrleis-
tungsabzeichen sorgten für viel Arbeit, für Span-
nung und natürlich auch für viel Freude.  

Wie zum Beispiel beim Bezirksbewerb in Rechnitz, 
wo sowohl im Bronze- als auch im Silberbewerb der 

erste Platz erreicht werden konnte. Wolfgang Stritzl 
war in diesem Jahr etwas vorsichtiger mit seinen 
Ansagen, denn die Strecke Rechnitz – Pinkafeld 
wäre dann doch eine ziemliche Herausforderung für 
einen Samstagnachmittag geworden. Wie man 
aber auf dem nächsten Foto sieht, hätten ihn seine 
Burschen auf Händen getragen;-) 

Beim Landesbewerb in Stegersbach konnte man 
sich mit Platz 5 im Bronze- und Platz 8 im Silber-
bewerb auf den vorderen Rängen platzieren. 

Die siegreichen Recken lassen ihren Jugendleiter  
beim Bezirksbewerb hochleben 

Philipp Bundschuh erhielt von  
Landesfeuerwehrkommandant-Stv. Hans Hatzl den Siegespokal 
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2018: BUNDESBEWERB, DIE FÜNFTE  

Wolfgang Stritzl bekam in diesem Jahr Unterstüt-
zung durch Philipp Bundschuh, der sich nach seiner 
Überstellung zu den Aktiven bereiterklärte, bei der 
Jugendarbeit mitzumachen.  

Viermal in ihrer Geschichte war es der Feuerwehr-
jugend Pinkafeld bis zu diesem Zeitpunkt bereits 
gelungen sich beim Feuerwehrjugendleistungsbe-
werb auf Bundesebene zu qualifizieren. Dass dies in 
diesem Jahr ein fünftes Mal gelingen würde, mit 
dem konnte niemand nach den durchwachsenen 
Leistungen der letzten Zeit rechnen. Dass dies auch 
für längere Zeit der bis dato letzte Bundesbewerb 
sein würde, auch damit konnte natürlich niemand 
rechnen, aber eine Pandemie von historischem 
Ausmaß legte ab 2020 auch das Leben im Feuer-
wehrjugendwesen lahm und führte zur Absage al-
ler Wettbewerbe auf Bezirks-, Landes- und eben 
Bundesebene. 

Teilnehmer aus Pinkafeld beim Wissenstest in Jabing ... 

… und ihre "Ausbeute" in den Stufen 1 bis 6 

Aber greifen wir der Geschichte nicht zu weit vor 
und bleiben wir in besagtem Jahr 2018. Dieses bot 
für die Feuerwehrjugend Pinkafeld als ersten Höhe-
punkt den Wissenstest im Jabing, bei dem 13 Pinka-

felder Jugendliche mit insgesamt 26 Abzeichen, da-
von drei in der höchsten Stufe 6, die meisten erfolg-
reichen Prüfungen aller Feuerwehren des Bezirkes 
Oberwart ablegen konnten. 

Der ersten Ergebnisse bei Bezirksbewerben, bei je-
nem des Bezirks Jennersdorf in Rudersdorf und 
auch beim eigenen Bewerb in Markt Allhau, ließen 
noch nicht erahnen, dass die Feuerwehrjugend Pin-
kafeld beim Landesbewerb in diesem Jahr ganz 
oben stehen sollte. Denn sowohl in Rudersdorf als 
auch in Markt Allhau reichte es im Bronzebewerb 
jeweils „nur“ für den dritten Platz. Im Silberbewerb 
lief es hingegen mit Platz eins in Rudersdorf und 
Platz zwei in Markt Allhau besser. Betrachtet man 
die dabei erzielten Punkte aber näher, dann fällt auf, 
dass in der Mannschaft noch viele Reserven stecken 
mussten, denn im anspruchsvolleren Silberbewerb 
hatte die Pinkafelder Mannschaft in Rudersdorf die 
höchste Tagespunktzahl geliefert. Und in Markt 
Allhau hatte die Zweiermannschaft sogar für die 
Überraschung des Tages gesorgt, denn ihre beim 
Sieg im Bewerb „Silber ohne Wertung“ erreichte 
Punktezahl bedeutete die zweibeste an diesem Tag. 

Was also zu fehlen schien, war ein perfekter Lauf 
bei dem alles optimal zusammenspielte…. 

Bezirksbewerb 2018 in Markt Allhau 

…und dass dieser perfekte Lauf ausgerecht beim 
Bronzebewerb beim 43. Burgenländischen Landes-
feuerwehrjugendleistungsbewerb in Oberpullendorf 
gelang, fühlte sich natürlich wie ein kleines Som-
mermärchen an. Mit 1049,03 Punkten konnte Wei-
den am See, jene Mannschaft die in den letzten Jah-
ren zur Nummer 1 im burgenländischen Feuerwehr-
jugendwesen aufgestiegen war, auf Distanz gehalten 
werden. Auch wenn Steinbrunn 1 im Silberbewerb 
die Pinkafelder Punktezahl noch um einen Punkt 
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übertreffen konnte, hatte die Pinkafelder Feuerwehr-
jugend ihren 2. Landesmeistertitel im Bronzebewerb 
und die Qualifikation für den Bundesbewerb, der in 
diesem Jahr in Wien stattfinden sollte, geholt.  

Und um die Sensation perfekt zu machen, holte sich 
das Team von Wolfgang Stritzl und Philipp Bund-
schuh, auch noch als erste Mannschaft aus dem 
Südburgenland den Feuerwehrjugendcup. Dabei gab 
es im Vorfeld dieses Jugendcups eine Schreckens-
nachricht, denn aus der Siegermannschaft hatte sich 
Jakob Ulreich verletzt und so rückte Ersatzmann Pe-
ter Verhas nach, um das Team, das sich aus Amanul-
lah Sahaq, Philipp Vertics, Maximilian Kainz, Sebasti-
an Friesl, Marcel Jahn, Patricia Husanu, Richard Pöltl 
und Michael Piff zusammensetzte, zu verstärken. 

Das sollte aber noch nicht alles sein, was dieser 
Nachmittag an Spannung zu bieten hatte, denn die 
Pinkafelder waren im Finale des Bewerbes gegen die 
Konkurrenten aus Steinbrunn und Weiden am See 
nur mit der drittbesten Zeit eingelaufen. Aber im 
Gegensatz zur Konkurrenz hatte die Feuerwehrju-
gend Pinkafeld keine Fehler gemacht, sodass Stein-
brunn und Weiden am See wegen der Fehlerpunkte 
noch auf Platz zwei und drei zurückfielen. Som-
mermärchen eben;-) 

Dass die Freude über das Erreichte am Ende natürlich 
groß war und sich alle in den Armen lagen, war ange-
sichts der Umstände nur allzu verständlich. Nach der 
Rückkehr nach Pinkafeld sollte noch eine große Über-
raschung warten, denn Moderator Franz Dampf holte 
die siegreiche Mannschaft auf die Bühne des Stadtfes-
tes, wo die Burschen und Mädchen von Hunderten 
Besuchern des Stadtfestes gefeiert wurden. 

Die erfolgreiche Pinkafelder Feuerwehrjugend mit LH Hans Niessl und 
LH-Stv. Johann Tschürtz 

Die Wettbewerbsgruppe mit der Siegerzeit im Feuerwehrjugendcup 

Nach dem Bewerb lagen sich alle in den Armen - Gänsehaut pur 

Die beiden erfolgreichen Betreuer Wolfgang Stritzl  
und Philipp Bundschuh 

Nach der Heimkehr aus Oberpullendorf holte Franz Dampf 
die Feuerwehrjugend auf die Bühne des Stadtfestes 
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Wettkampfgruppe Bundesbewerb Wien 

Der Bundesfeuerwehrjugendleistungsbewerb fand 
dann in der Zeit von 23. bis 26. August in der Bundes-
hauptstadt statt und dementsprechend spektakulär 
war natürlich das Rahmenprogramm. Besonders die 
Abschlussfeier, wo die 52 Jugendgruppen über die 
Ringstraße zum Rathausplatz marschieren durften, 
wird allen, die dabei waren, wohl ewig in Erinnerung 
bleiben. Vom Ergebnis her waren auch diese Bundes-
wettkämpfe, das was sie immer sind, nämlich oberös-
terreichische Meisterschaften mit Beteiligung der 
Bundesländer. Gleich sieben Mannschaften aus Ober-
österreich führten am Ende des Tages die Wertung an. 
Auch die oberösterreichische Mädchenmannschaft, 
welche den Bewerb für Mädchengruppen gewann, 
hätte sich beim Bewerb der gemischten Gruppen auf 
Platz 13 platziert und somit den Großteil der Bur-
schen-Mannschaften hinter sich gelassen. 

Wie ging es den Pinkafeldern? Die Bewerbsgruppe 
der Feuerwehrjugend Pinkafeld schlug sich acht-
sam, mit Platz 26 erreichte sie die zweitbeste Plat-
zierung einer burgenländischen Bewerbsgruppe, 
nur Weiden am See mit Platz 20 war besser.  

Abfahrt zum Bundesbewerb nach Wien 

Wettkampfgruppe Bundesbewerb  

Zwischen Bewerb und der Siegerehrung mit der U-Bahn in den Prater 

Im Fußmarsch ging es über die Ringstraße ... 

... zur Siegerehrung auf den Rathausplatz 
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Nach so einem actionreichen Jahr stand für drei 
Mitglieder der Feuerwehrjugend mit dem Feuer-
wehrjugendleistungsabzeichen in Gold noch eine 
große persönliche Herausforderung an. Nach tat-
kräftiger Unterstützung ihrer Kameraden in der 
Vorbereitung fuhren Michael Piff, Richard Pöltl und 
Philipp Vertics voller Zuversicht im Oktober in die 
Feuerwehrschule nach Eisenstadt und legten die 
Prüfung mit Bravour ab. 

Richard Pöltl, Michael Piff und Philipp Vertics mit ihren Betreuern 
Wolfang Stritzl und Philipp Bundschuh 

2019: DAS JAHR VOR DER GROßEN RUHE  

Das Jahr 2019 nahm seinen normalen Lauf so wie es 
die 38 Jahre davor, die seit der Gründung der Feuer-
wehrjugend Pinkafeld vergangen waren, auch getan 
hatten. Niemand konnte zu diesem Zeitpunkt ah-
nen, dass ein Jahr später die Welt so wie wir sie 
kennen stillstehen würde. 

Hinsichtlich der Wettbewerbe war auch dieses Jahr 
eines, das man gern in Erinnerung hält. So gelang 
beim Bezirksbewerb in Badersdorf mit den Siegen in 
den Bewerben Bronze und Silber sowie dem Ge-
samttagessieg das Triple. Auch beim diesjährigen 
Landesbewerb, der im Nordburgenland in Leitha-
prodersdorf stattfand, schlug man sich mit Platz 2 
im Bronzebewerb und Platz 7 im Silberbewerb be-
achtlich. Zum Drüberstreuen gab es noch den zwei-
ten Platz im Feuerwehrjugendcup. 

Im Herbst folgten noch viele Schulungen und Übun-
gen, Jakob Ulreich schaffte in Eisenstadt souverän 
das Feuerwehrjugendleistungsabzeichen in Gold und 
im Winter setzten sich die Betreuer wie üblich hin-
sichtlich Schwerpunktsetzungen für das nächste Jahr 
zusammen.  Dann kam Corona und machte nicht 

nur den Planungen der Feuerwehrjugend Pinkafeld 
sondern der ganzen Welt einen fetten Strich durch 
die Rechnung…. 

2020, 2021: DER WISSENSTEST ALS  
ZEICHEN DER HOFFNUNG UND DER  
NORMALITÄT 

Die Pandemie ließ auch die Arbeit der Feuerwehrju-
gend Pinkafeld zum Erliegen kommen. Wobei das 
nicht ganz stimmt, denn um die Jugendlichen zu 
motivieren und ihre Verbindung zur Feuerwehr 
nicht gänzlich abreißen zu lassen, fand zum unge-
wohnten Sommertermin im Juli 2020 burgenland-
weit der Wissenstest statt. Während in normalen 
Jahren diese Veranstaltung immer als Großereignis 
auf Bezirksebene veranstaltet wurde, hielt nun jeder 
der elf Abschnitte des Bezirksfeuerwehrkomman-
dos Oberwart seinen eigenen Wissenstest ab. 
Schauplatz für den Wissenstest des „Abschnittes I – 
Pinkafeld“ war das neubezogene Feuerwehrhaus in 
Pinkafeld, das ausreichend Platz für Babyelefant 
und Co bot.  

Nach einem strengen Zeitplan waren zuerst die 
Nachbarwehren aus Grafenschachen und Neustift 
an der Lafnitz an der Reihe, dann folgten Riedlings-
dorf und Wiesfleck, ehe die Pinkafelder Jungflorianis 
ihre Tests ablegten. Das Ganze fand natürlich unter 
den üblichen hygienischen Rahmenbedingungen 
statt, die wir alle in diesen beiden Jahren zur Genü-
ge kennengelernt haben. 

Der Wissenstest, sonst eine Großveranstaltung,  
zu Corona-Zeit im kleinen Rahmen 
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Philipp Bundschuh nimmt den Wissenstest bei Sebastian Dittel ab 

Der Wissenstest somit als Symbol der Hoffnung, 
dass sich die Feuerwehrjugend, auch durch eine 
Pandemie, nicht unterkriegen lässt.  

Der Wissenstest aber auch als Symbol für den Neu-
anfang, denn am 22. Mai 2021 stellte ein neuerlicher 
Wissenstest in Pinkafeld den Startpunkt für den 

Weg zurück in die Normalität dar. Wie diese Nor-
malität dann tatsächlich aussehen wird, das wird 
die Zeit weisen. Solange es aber Menschen geben 
wird, die als Betreuer, als Mitglieder oder als Unter-
stützer der Feuerwehrjugend an diese Idee glauben, 
solange wird auch die Feuerwehrjugend Pinkafeld 
Teil dieser Normalität sein. 

Wissenstest Pinkafeld 2021 
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DANKSAGUNG 

D ie Feuerwehrjugend Pinkafeld bedankt sich 
bei allen Kameraden, die in den letzten 40 
Jahren mitgeholfen haben, unzählige Feuer-

wehrjugendfrauen und Feuerwehrjugendmänner 
auszubilden. Ein besonderer Dank geht an nachfol-
gende Personen, die als Jugendbetreuer oder Ju-
gendhelfer sich in den Dienst der guten Sache ge-
stellt haben: 

Übersicht Jugendbetreuer

Tim Adorjan

Josef Baldauf

Peter Baldauf

Philipp Bundschuh

Friedrich Dittel

Franz Koller

Bernhard Kothgasser

Patrick Luif

Alfred Pröll

Günter Ringhofer

Ewald Rottenbücher

Wolfgang Stritzl

Thomas Trattner

Frank Ulreich

Philipp Vertics

JUGENDBETREUER & JUGENDHELFER
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W enn man Mitglied in der Feuerwehrjugend 
ist, dann bemerkt man bald, dass die Tätig-
keiten und Aktivitäten dort einem zeitli-

chen Rhythmus unterworfen sind. Ursache für diese 
immer wiederkehrenden Zeitabschnitte in einem Feu-
erwehrjugendjahr sind die zu gewissen Terminen an-
gesetzten Leistungsbewerbe, an denen viele Dinge 
organisatorisch ausgerichtet werden. 

JÄNNER:      
JAHRESHAUPTDIENSTBESPRECHUNG 

Erster Höhepunkt ist die sogenannte Jahreshaupt-
dienstbesprechung, bei der Mitglieder der Jugend-
feuerwehr, die im letzten Jahr das 16. Lebensjahr 
vollendeten, in den Aktivstand übernommen wer-
den. Dieser Vorgang ist einerseits natürlich sehr 
erfreulich, weil es ja das Ziel jedes Jugendfeuer-
wehrmitgliedes ist, irgendwann einmal mit den Er-
wachsenen bei den Einsätzen mitzufahren. Ande-
rerseits heißt es aber natürlich auch Abschied neh-
men von seinen Freunden in der Jugendfeuerwehr, 
mit denen man viele schöne Stunden verbrachte. 
Natürlich kommt aber auch irgendwann die Zeit, 
wo diese Freunde nach und nach ebenfalls in den 
aktiven Dienst nachrücken und man dann mit ihnen 
Seite an Seite an so manchem Einsatz teilnimmt. 
Natürlich wird den Teilnehmern der Jahreshaupt-
dienstbesprechung, das sind neben den aktiven 
Feuerwehrkameraden Vertreter des Gemeinderates 
und höhere Feuerwehroffiziere aus der Umgebung, 
auch ein Leistungsbericht über die Aktivitäten der 
Jugendfeuerwehr im letzten Jahr präsentiert.  

JÄNNER BIS MÄRZ/APRIL:     
VORBEREITUNG UND ABSOLVIERUNG  
DES WISSENSTESTS 

Ein erster Höhepunkt im Jahresablauf eines Feuer-
wehrjugendmitgliedes ist der Wissenstest, der auf 
Bezirksebene meist im Zeitraum März/April stattfin-
det und bei dem grundlegendes Wissen hinsichtlich 
Organisation der Wehr, Gerätekunde, Knotenkunde – 
und viele andere Dinge abgefragt werden. Um die 
eigene Wehr bei diesem Test würdig zu vertreten, 
wird man in den Monaten davor durch die Jugendbe-

treuer intensiv darauf vorbereitet. Natürlich ist es 
auch notwendig, zuhause – wie für einen Test in der 
Schule – zu lernen. Zu guter Letzt gibt es noch eine Art 
Generalprobe, bei welcher der Feuerwehrkomman-
dant die einzelnen Kapitel mit den Kandidaten noch-
mals bespricht. Die Wissenstests werden in „norma-
len“ Zeiten immer auf Bezirksebene abgelegt. Als Prü-
fer bei diesen Tests fungieren erfahrene Mitglieder 
der teilnehmenden Feuerwehren. Am Ende der Ver-
anstaltung gibt es dann die Verleihung der Abzei-
chen, wobei immer pro Feuerwehr ein Mitglied stell-
vertretend für alle die Abzeichen übernimmt. Zuhau-
se angekommen, erfolgt die Verleihung der Abzei-
chen durch den Kommandanten an alle Teilnehmer. 
Den Abschluss des Tages bildet üblicherweise ein ge-
mütliches Beisammensein in einem Pinkafelder Gast-
haus, wo dann manchmal auch im Beisein des Bür-
germeisters der Erfolg des Tages gefeiert wird, wobei 
die Pinkafelder Jugendfeuerwehr oft die meisten Wis-
sentest-Abzeichen auf Bezirksebene einheimst.  

Wissenstest - Station 2017 

Wissenstestabzeichen 2021 

Der Jahresablauf in der Feuerwehrjugend
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Wissenstest - Abzeichenübergabe 2016  

APRIL BIS JULI:     
VORBEREITUNG AUF DEN FEUERWEHRJU-
GENDLEISTUNGSBEWERB UND ANTRITT 
BEI DEN UNTERSCHIEDLICHEN BEWERBEN 

Gleich anschließend nach dem Wissenstest beginnt 
die intensive Vorbereitung auf den Feuerwehrju-
gendleistungsbewerb, wobei dieser Leistungsbe-
werb im Leben eines Mitgliedes der Feuerwehrju-
gend etwas ganz Besonders darstellt, einerseits, 
weil man sich hier in der Gruppe über Wochen dar-
auf vorbereitet, andererseits weil man sich dann auf 
Bezirks- und Landesebene mit den Gruppen der 
anderen Freiwilligen Feuerwehren in einem Wett-
bewerb misst. Ist man beim Landesbewerb erfolg-
reich, dann kann man sogar bei dem alle zwei Jahre 
stattfindenden Bundesbewerb teilnehmen. Einmal 
– 1985 – ist es einer Gruppe der Feuerwehrjugend 
Pinkafeld sogar gelungen, sich über den Bundesbe-
werb für die internationalen Weltmeisterschaften 
zu qualifizieren. 

Die Bewerbe, die jedes Jahr auf Bezirks- und Lan-
desebene stattfinden, sind außerdem immer ein 
tolles Erlebnis, weil hier aus vielen Ortschaften des 
Bezirkes oder des Landes die Mitglieder der Feuer-
wehrjugend aller Wehren zusammenkommen. 
Beim Landesbewerb gibt es dann meist auch ein 
Zeltlager und niemand Geringerer als der Landes-
hauptmann hält üblicherweise bei der Siegerehrung 
die Festansprache. 

Zu diesen Bewerben wird die Gruppe immer von 
den Eltern begleitet. In den letzten Jahren hat sich 
sogar ein eigener Elternfanklub gebildet, der für viel 
Stimmung sorgt – und dessen äußeres Kennzeichen 
ein blaues Fanleiberl ist.  

Immer mit dabei: der Elternfanklub 

Als äußeres Zeichen der erfolgreichen Teilnahme 
beim Landesbewerb gibt es die Feuerwehrjugend-
leistungsabzeichen in Bronze und Silber. Hat man 
das Glück, sich für einen Bundesbewerb zu qualifi-
zieren, gibt es für diese Teilnahme ebenfalls ein ei-
genes Abzeichen.   

Feuerwehrjugendleistungsabzeichen in Silber 

Um aber diese Abzeichen zu erlangen, ist ein wo-
chenlanger, arbeitsintensiver Vorbereitungsprozess 
notwendig. 

Vorbereitungen 
Den traditionellen Auftakt für die Vorbereitungen 
für den Feuerwehrjugendleistungsbewerb stellt 
dabei der Aufbau der Bewerbsbahn dar, für die es 
genau genormte Vorgaben gibt. Wassergraben, 
Tunnel, Wasserpumpen usw. müssen exakt auf den 
vorgegebenen Positionen stehen, um die Wettbe-
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werbsbedingungen genau zu simulieren und opti-
mal üben zu können. Je nachdem wie viele Mitglie-
der die Feuerwehrjugend umfasst, werden ein oder 
zwei Wettkampfgruppen zusammengestellt, wobei 
jede Gruppe aus neun Wettkämpfern besteht. Für 
den Bronze-Bewerb sind die Aufgaben jedes Mit-
gliedes vordefiniert, sodass man hier die jeweiligen 
Aufgaben genau üben kann. So wird man für das 
Betätigen der Wasserspritzen eher die kräftigeren 
Burschen einsetzen, während es für andere Tätigkei-
ten mehr Geschick als Körperkraft braucht, sodass 
dort eventuell Andere besser geeignet sind. 

Da die Pinkafelder Feuerwehrjugend aber auch im-
mer beim Silber-Bewerb antritt, bei dem die Posi-
tionen und somit die Tätigkeiten vor dem Start zu-
gelost werden, wird auch so geübt, dass jedes 
Gruppenmitglied jede Tätigkeit beherrschen muss. 
Die zweite Disziplin bei diesem Bewerb ist ein Staf-
fellauf, bei dem aber immer, egal ob im Bronze- oder 
Silberbewerb, die gleiche Aufgabe erfüllt werden 
kann, sodass sich hier das Üben etwas einfacher 
gestaltet. 

Wettkämpfe 
Neben den intensiven Übungen versucht man auch 
Wettkampferfahrung zu sammeln, indem man die 
Bewerbe der burgenländischen und steirischen 
Nachbarbezirke besucht. 

Erster Höhepunkt der Wettbewerbssaison ist natür-
lich der eigene Bezirksbewerb, der jedes Jahr in einer 
anderen Ortschaft des Bezirkes Oberwart stattfin-
det. Um die Leistungen der einzelnen Teams mit-
einander vergleichen zu können, werden die bei den 
einzelnen Disziplinen erzielten Zeiten in Punkte 
umgerechnet. Auch das Durchschnittsalter der 
Wettkampfgruppe spielt bei der Punkteberechnung 
eine gewisse Rolle, damit die jüngeren Teams auch 
eine Chance gegen ältere Mannschaften haben.  

Und dann gibt es natürlich die Fehlerpunkte, die 
vergeben werden, wenn man bei einer Tätigkeit ei-
nen Fehler gemacht hat. Diese Fehlerpunkte wirken 
sich natürlich negativ auf das Ergebnis aus. Daher 
fällt der Wettkampfgruppe, den Betreuern und den 
mitgereisten Fans stets ein Stein vom Herzen, wenn 
bei der Lautsprecherdurchsage der Wettkampfzeit 
auch immer dazugesagt wird: „Fehlerfrei!“ Begeht 
ein Teammitglied in der Hektik einen Flüchtigkeits-
fehler, wird das aber nicht großartig besprochen, 
denn man ist ein Team, eine Gemeinschaft, die im 
günstigen Fall miteinander siegt, im ungünstigen 

Fall aber eben nicht im Spitzenfeld landet. Nieder-
lagen gehören wie Siege zum Leben, daher ist es 
ganz wichtig, auch im Moment der Niederlage zu-
sammenzuzustehen. Während dieser Zusammen-
halt im Falle des Sieges eine sehr leichte Übung 
darstellt, zeigt sich der wahre Charakter einer Ge-
meinschaft erst im Falle einer Niederlage, daher 
sind diese manchmal auch viel wertvoller als Siege. 

Wettbewerb - Hindernisbahn 

Wie dem auch sei, bei den Bezirksbewerben ist die 
Pinkafelder Jugendfeuerwehr aufgrund der intensi-
ven Vorbereitung oft eine Klasse für sich. In den 40 
Jahren ihres Bestehens konnte sie über 20 Tagessie-
ge einfahren, sodass bei mehr als der Hälfte der 
Bezirksbewerbe der letzten vier Jahrzehnte der Sie-
ger aus Pinkafeld kam. 

Ungleich schwieriger ist es natürlich auf Landes-
ebene zu bestehen, wo sämtliche Wettkampfgrup-
pen aus allen sieben burgenländischen Bezirken 
gegeneinander antreten. Aber auch hier macht die 
Pinkafelder Jugendfeuerwehr oft eine gute Figur. So 
konnten in der langen Zeit ihres Bestehens bereits 
viermal ein Bronze- oder Silber-Bewerb gewonnen 
werden. Auf Landesebene gibt es außerdem auch 
seit einigen Jahren den sogenannten Feuerwehrju-
gendcup, wo die neun punktebesten Teams in Drei-
ergruppen antreten und nur die drei Gruppensieger 
ins Finale aufsteigen. Insgesamt vier solcher Final-
platzierungen konnte die Pinkafelder Jugendfeuer-
wehr bis jetzt einheimsen, 2018 gelang ihr sogar als 
erstem südburgenländischen Team der Gewinn des 
prestigeträchtigen Feuerwehrjugendcups. 

Die drei punktebesten Teams des Landesbewerbes 
qualifizieren sich auch für den Bundesbewerb, wo 
man dann gegen die Besten der anderen acht Bun-
desländer antritt. Insgesamt fünfmal ist es der Pin-
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kafelder Jugendfeuerwehr bisher gelungen, sich auf 
Bundesebene mit den Besten der Besten zu messen. 
Absolutes Highlight dabei waren 1984 die Bundes-
wettkämpfe in Adnet (Salzburg), wo die Pinkafelder 
Mannschaft punktegleich den 1. Platz erreichte, die 
bis jetzt historisch gesehen beste Platzierung in der 
Geschichte unserer Jugendfeuerwehr. Diese Platzie-
rung erlaubte auch den Antritt bei den Internatio-
nalen Feuerwehrjugendwettkämpfen ein Jahr spä-
ter, die aber zufälligerweise im oberösterreichischen 
Vöcklabruck stattfand und somit leider zu keinem 
Auslandsaufenthalt führte. Aber der sechste Platz 
bei diesem internationalen Wettbewerb ist wohl ei-
nes der besten Ergebnisse, das je eine burgenländi-
sche Mannschaft einfahren konnte. Pinkafeld war 
übrigens auch schon zweimal Austragungsort der 
Bundeswettkämpfe, nämlich 1996 und zuletzt 2012, 
wobei die Pinkafelder Feuerwehrjugend sich in die-
sem Jahr auch als Lokalmatador qualifizieren konnte. 

Landeswettbewerb Oberpullendorf 2018 

SEPTEMBER, OKTOBER:    
VORBEREITUNGEN FEUERWEHRJUGEND-
LEISTUNGSABZEICHEN IN GOLD 

Nach der Sommerpause beginnen meist die Vorberei-
tungen auf die Absolvierung der Prüfung für das Feu-
erwehrjugendleistungsabzeichen in Gold. Die Teil-
nahme an dieser Einzelprüfung ist freiwillig, daher ist 
es besonders erfreulich, dass sich in den letzten Jahren 
immer wieder Mitglieder der Jugendfeuerwehr Pinka-
feld dieser „Feuerwehrmatura“ unterzogen.  

Die Prüfung selbst findet in der Feuerwehrschule in 
Eisenstadt statt, wo man mit einem anderen – zu-
fällig zugelosten – Prüfling von einer anderen Wehr 
die einzelnen Stationen abarbeiten muss. Aufgrund 
der gründlichen Vorbereitungen ist es bis jetzt allen 

Pinkafelder Jungfeuerwehrmännern, die sich dieser 
Prüfung gestellt haben, auch gelungen, diese zu 
bestehen. Da im Vorfeld bei der Vorbereitung viele 
mithelfen, um den Kandidaten vorzubereiten, ist 
jede bestandene Prüfung auch eine Auszeichnung 
für die Feuerwehr selbst und für die dort gelebte 
gute Kameradschaft. 

NOVEMBER, DEZEMBER:    
DURCHFÜHRUNG WINTERSCHULUNGEN 

Die letzten Monate eines Jahres werden immer für 
verschiedenste Schulungen genutzt. Eine besonders 
interessante Schulung ist die gegen Jahresende 
stattfindende sogenannte „Knallkörperschulung“. 
Bei dieser wird den Mitgliedern der Jugendfeuer-
wehr gezeigt, welche Gefahr von Feuerwerkskör-
pern ausgeht und wie man damit richtig umgeht. 
Mit dieser Schulung soll ein unsachgemäßer Um-
gang mit Feuerwerkskörpern verhindert werden, 
sodass es bei den privaten Feuerwerken zu Silvester 
zu keinen Unfällen kommen kann. 

Üben des richtigen Umgangs mit einem Feuerlöscher 

„Knallkörperschulung“ für den richtigen Umgang  
mit gefährlichen Stoffen 
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OPTIONAL: 24-STUNDEN-ÜBUNG 

Nicht in jedem Jahr, aber so oft es aus organisatori-
schen Gründen möglich ist, findet eine sogenannte 
24-Stundenübung statt. Diese läuft so ab, dass an 
einem Samstagvormittag die Mitglieder der Jugend-
feuerwehr in das Feuerwehrhaus einrücken und im 
Jugendraum ihre mitgebrachten Schlafsäcke für die 
Nacht richten.  

Wie nachfolgendes Bild über den Ablauf der 24-
Stunden-Übung von 2015 zeigt, steht den Jugendli-
chen gleich anschließend ein dichtes und vor allem 
abwechslungsreiches Übungsprogramm bevor, bei 
dem auch die erwachsenen Feuerwehrkameraden 
mit Rat und Tat mithelfen. So stehen nicht nur Lö-
schübungen, sondern auch der richtige Umgang mit 
vielfältiger Gerätschaft, über das eine modern ausge-
rüstete Feuerwehr heutzutage verfügt, auf dem Pro-
gramm. Ein besonderer Moment ist es dabei immer, 
wenn die Jugendlichen unter der Anleitung erfahrener 
Kameraden mit Bergescheren oder Hebekissen bei 
einer Insassenbergung bei einem simulierten Fahr-
zeugunfall üben – eine Situation, die man sich natür-
lich für seinen eigenen Alltag niemals wünscht, deren 
professionelle Bewältigung aber im Ernstfall zwischen 
Leben und Tod entscheiden kann. Dies unterstreicht 
auch einmal mehr, wie wichtig der Feuerwehrdienst 
für unser aller Leben im Extremfall sein kann.  

Programm der 24-Stundenübung 2015 

So eine 24-Stunden-Übung ist aber nicht nur eine 
tolle Gelegenheit, bei der die Mitglieder der Feuer-
wehrjugend ihr Können unter Beweis stellen kön-
nen, sie fördert auch die Gemeinschaft und den Zu-
sammenhalt in der Feuerwehr. Wenn lange nach 
Mitternacht die letzte Übungseinlage des ersten 
Tages vorbei ist, geht es dann zurück in den Jugend-
raum ins Feuerwehrhaus in die vorbereitenten 
Schlafsäcke. Die Aufregung des Tages, die dabei 
gewonnenen Bilder, wird man wohl noch mit seinen 
Freunden nachbesprechen, ehe man dann doch 
noch in den Schlaf fällt, um für den Endspurt am 
nächsten Vormittag Kräfte zu sammeln… 

Personenbergung - 24-Stunden-Übung 2013 

24-Stunden-Übung - Löschangriff 
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ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 

Eines der Hauptziele der Feuerwehrjugendarbeit ist 
es, Kinder und Jugendliche für den Feuerwehrdienst 
und somit für den Dienst an der Allgemeinheit zu 
begeistern. Obwohl sich die Methoden dafür im 
Laufe der Zeit geändert haben, war und ist es im-
mer das Ziel der Öffentlichkeitsarbeit der Feuer-
wehrjugend, den Fortbestand der Stadtfeuerwehr 
Pinkafeld auch für die Zukunft zu sichern. 

Setzte man früher hauptsächlich auf Werbung in 
der Feuerwehrzeitung „Florian“, die mehrere Male 
in einem Jahr erscheint, so hat die Schnelllebigkeit 
unserer Zeit mittlerweile auch in der Öffentlich-
keitsarbeit der Feuerwehrjugend Einzug gehalten. 

So sind Facebook und Instagram die Medien der 
Stunde, um auf die Leistungen der Feuerwehrju-
gend aufmerksam zu machen. Mit ihnen kann ta-
ges- oder sogar stundenaktuell über Ereignisse be-
richtet werden, um im günstigsten Fall eine Jugend-
liche oder einen Jugendlichen für den Feuerwehr-
dienst zu begeistern. 

Facebookauftritt der Feuerwehrjugend Pinkafeld 

Neben den sozialen Medien ist es aber besonders 
wichtig, auch Sozialkontakte zu suchen, um inter-
essierten Jugendlichen von Angesicht zu Angesicht 
und nicht nur virtuell gegenüberzutreten. Ein 
Strahlrohr anzugreifen und den Wasserdruck bei 
einem Löschversuch zu spüren, stellt außerdem 
eine ganz andere Erfahrung dar als das Gleiche – 
auf Facebook – auf einem Bild zu sehen.  

Eine wunderbare Gelegenheit für diese Kontakte 
mit Jugendlichen stellen immer die Einladungen zu 
den Dorffesten des SOS-Kinderdorfes Pinkafeld dar. 
Die Stadtfeuerwehr Pinkafeld rückt dann meist mit 
ein, zwei Autos zu diesem Fest aus, und die Mitglie-
der der Jugendfeuerwehr erklären in weiterer Folge 
den Festgästen den Umgang mit den einzelnen Ge-
rätschaften, welche sie dann auch selbst ausprobie-
ren können. So ist es kein Wunder, dass die Bezie-
hung Stadtfeuerwehr Pinkafeld – SOS-Kinderdorf 
Pinkafeld eine jahrzehntelange Erfolgsgeschichte 
darstellt. Unzählige Kinderdorfkinder haben in die-
ser Zeit den Weg über die Jugendfeuerwehr zur 
Stadtfeuerwehr gefunden, und viele von ihnen sind 
auch heute noch dort im Dienst zum Wohle der 
Stadt Pinkafeld tätig.  

Eine sehr erfreuliche Entwicklung nahm auch die 
Beziehung der Jugendfeuerwehr zum Marktfelder 
Viertelfest. Die Organisatoren dieses neben dem 
Stadtfest wohl größten Pinkafelder Festes haben in 
der Vergangenheit schon mehrmals einen Teil ihres 
Reingewinnes der Feuerwehrjugend Pinkafeld ge-
spendet und so deren Arbeit für die Jugend Pinka-
felds gewürdigt. Im Gegenzug durfte die Pinkafelder 
Jugendfeuerwehr schon mehrmals beim Marktfelder 
Viertelfest eine Schauübung durchführen und konnte 
bei dieser Gelegenheit neue Bevölkerungsschichten 
ansprechen und von ihrer Arbeit überzeugen.   

Schauübung Marktfeldviertelfest 2013 
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SPIEL UND SPAß 

Natürlich dürfen auch Spiel und Spaß nicht zu kurz 
kommen. So gibt es im Jahreslauf auch verschie-
denste Freizeitaktivitäten, um die Gemeinschaft zu 
fördern. So geht man gerne mal kegeln oder macht 
einen Ausflug mit dem Fahrrad. Damit auch die 
Eltern eingebunden werden, trifft man sich auch 
immer wieder zum Grillen.  

Radausflug nach Oberwart zum Stützpunkt von Christophorus 16
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Feuerwehrjugend 2021

Sebastian Dittel Oliver Frank Florian Jäger Lukas Kothgasser

Alexander Schaller Peter Tsoch

Jugendbetreuer 
Wolfgang Stritzl

Jugendbetreuer 
Philipp Bundschuh

Jugendbetreuer 
Philipp Vertics

Tobias Ulreich Peter Verhas

Andreas Zapfel Sebastian Zapfel
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D ie Karriere als Jugendfeuerwehrfrau oder 
Jugendfeuerwehrmann beginnt frühestens 
mit dem 10. Lebensjahr. Ziel dieser Ausbil-

dung ist es, natürlich – neben viel Spaß in der 
Gruppe zu haben und seine Freizeit sinnvoll zu ver-
bringen – gut ausgebildete Feuerwehrleute zu er-
ziehen, die dann, sobald sie das 16. Lebensjahr er-
reicht haben, auch richtige Einsätze mit den „Gro-
ßen“ mitfahren können. 

Wie diese Ausbildung aussieht, zeigt die nach-
folgende Tabelle, wobei nicht alles zeitlich ge-
nau so streng abläuft, wie es in dieser Tabelle 
dargestellt ist. Als theoretische Grundlage für die 
Ausbildung dient der sogenannte Wissenstest, des-
sen Stufen jede/r Jugendfeuerwehrfrau/-mann 
durchlaufen muss, wobei nicht jedes Mitglied der 
Feuerwehrjugend schon seit seinem 10. Lebensjahr 
dabei ist. Für den Fall, dass man bei seinem Einstieg 
in die Feuerwehrjugend schon älter ist, kann man 
natürlich mehrere Stufen des Wissenstests in ei-
nem Jahr absolvieren.  

DIENSTGRADE 

Ähnlich wie bei den Aktiven, gibt es auch bei der 
Feuerwehrjugend Dienstgradabzeichen, wobei diese 
von der Dauer der Mitgliedschaft abhängen. Dabei 
unterscheidet man zwischen den Stufen: 
➡ Feuerwehrmitglied im 1. und 2. Jahr (1 Streifen) 
➡ Feuerwehrmitglied im 3. und 4. Jahr (2 Streifen) 
➡ Feuerwehrmitglied im 5. und 6. Jahr (3 Streifen) 
Ein Mitglied der Feuerwehrjugend wird außerdem 
immer als Gruppenkommandant ernannt. Als äuße-
res Merkmal trägt es ein Dienstgradabzeichnen mit 
breitem Balken. 

Dienstgrade der Feuerwehrjugend 

Die Karriere als Mitglied der Feuerwehrjugend

Tabellarische Darstellung der Ausbildungsmöglichkeiten
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WISSENSTEST 

Die Ablegung des Wissenstests erfolgt in insgesamt 
sechs Stufen. Während bei Stufe 1 die Knotenkunde 
und Verhaltensregeln im Vordergrund stehen, 
kommen in den nächsten Stufen Fragen über die 
Organisationsstrukturen und die Dienstgrade der 
Feuerwehr hinzu. In den höheren Stufen des Wis-
senstests werden dann bereits viele technische De-
tails der bei der Feuerwehr eingesetzten Gerät-
schaften abgefragt. Aber keine Angst: Es gibt nicht 
nur ausgezeichnete Lernunterlagen dafür, unter 
anderem auch ein immer größer werdendes Ange-
bot an interessanten Lernvideos. Auch werden die 
KandidatInnen im Vorfeld eines Wissenstest von 
den Jugendbetreuern intensiv geschult – einerseits 
theoretisch und andererseits praktisch bei kleineren 
Übungen und den wöchentlich veranstalteten Tref-
fen. 

Ein ganz besonders wertvoller und wichtiger Be-
reich in dieser Ausbildung ist das Kapitel „Unfall-
verhütung und Verhaltensregeln“, wo die Mitglieder 
der Feuerwehrjugend lernen, wie man Menschen, 
die in Not geraten sind, hilft. Viele ehemalige Ju-
gendfeuerwehrmänner werden dann oft auch spä-
ter Zivildiener beim Roten Kreuz, wo sie eine umfas-
sende Sanitäterausbildung durchlaufen. Dieses 
Wissen kann man natürlich bei Einsätzen der Feu-
erwehr gut verwenden, aber auch im täglichen Le-
ben. So mancher ehemalige Jugendfeuerwehrmann 
ist so schon zum Lebensretter geworden, wie der 
erst 16-jährige Florian Wagner von der FF Kohfi-
disch, der als Mitreisender Menschen bei einem 
Busunfall 2017 in Großpetersdorf helfen konnte, 
weil er aufgrund seiner Jugendfeuerwehrausbildung 
wusste, was zu tun war, während die im Bus sitzen-
den Erwachsenen mit der Situation teilweise über-
fordert waren. 

Immer wenn eine Stufe des Wissenstests abgelegt 
ist, erhält man außerdem ein Abzeichen, das man 
dann bei feierlichen Anlässen an der Feuerwehruni-
form tragen darf. 

Karriere Wissenstestsabzeichen  

FEUERWEHRJUGENDLEISTUNGSBEWERB 
BRONZE/SILBER 

Der Feuerwehrjugendleistungsbewerb setzt sich 
aus zwei Teilbewerben zusammen. Das ist zum ei-
nen die sogenannte Hindernisbahn, die von der 
Gruppe überwunden werden muss. Dabei sind für 
die neun Mitglieder der jeweiligen Gruppe verschie-
dene Aufgaben zu erledigen. So gilt es seine Ge-
schicklichkeit zu beweisen, indem man über einen 
simulierten Wassergraben springt oder so schnell 
wie möglich sich durch einen Plastiktunnel zu be-
wegen hat. Die beiden kräftigsten Mitglieder der 
Gruppe müssen händisch eine Wasserpumpe be-
dienen und wieder andere müssen ihr Wissen in 
Knotenkunde und beim Erkennen von technischen 
Geräten beweisen. Jedes Gruppenmitglied erhält bei 
diesem Bewerb eine Nummer (1 bis 9), und die je-
weils zu erledigenden Aufgaben sind abhängig von 
dieser Nummer. Beim Bronze-Bewerb ist vorher 
festgelegt, wer welche Nummer – und somit, wer 
welche Aufgaben zu erledigen hat. Dies kann man 
natürlich im Vorfeld ausführlich üben, die beiden 
kräftigsten Teilnehmer werden vermutlich die Was-
serpumpe bedienen. Viel schwieriger ist der Silber-
Bewerb, weil hier die Nummern – und somit die 
Aufgaben – den Gruppenmitgliedern zugelost wer-
den. Will man daher im Silber-Bewerb erfolgreich 
sein, muss jeder alles können. Dementsprechend 
aufwendig sind die Vorbereitungsarbeiten für die 
Teilnahme beim Silberbewerb. Gemessen wird die 
Zeit. Da bei jedem Fehler aber bis zu 10 Fehlerpunk-
te abgezogen werden können, darf man die zuge-
ordneten Aufgaben nicht überhastet durchführen. 
Der zweite Teilbewerb ist der Staffellauf. Hier ist es 
egal, ob man im Bronze- oder im Silber-Bewerb 
antritt. Man hat seine fixe Position und kann sich 
daher im Vorfeld gut darauf vorbereiten. Auch hier 
ist es so, dass für kleinere Missgeschicke Fehler-
punkte abgezogen werden, welche dann auf die Zeit 
aufgerechnet werden. 

FJLA in Bronze und Silber 
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FEUERWEHRJUGENDLEISTUNGSBEWERB 
AUF BUNDES- BZW. INTERNATIONALER 
EBENE  

Belegt man auf Landesebene in Jahren, in denen ein 
Bundesbewerb stattfindet, im Punkteranking einen 
der ersten vier Plätze qualifiziert man sich für diesen 
Bewerb auf Bundesebene. Für Teilnehmer des Bun-
desbewerbes gibt es eigene Bewerbsabzeichen. Die 
Pinkafelder Feuerwehrjugend qualifizierte sich bisher 
fünfmal (1984, 1998, 2012, 2014 und 2018) für diesen 
Bewerb. Pinkafeld war außerdem bereits 1996 und 
2012 Austragungsort des Bundesbewerbes. 

Bewerbsabzeichen Bundesbewerb Pinkafeld 2012, 
Tamsweg 2014 und Wien 2018 

Belegt man beim Bundesbewerb einen der beiden 
ersten Plätze, qualifiziert man sich für die interna-
tionalen Feuerwehrjugendwettkämpfe. Dieses 
Kunststück ist einer Pinkafelder Wettkampfgruppe 
bis jetzt einmal (Bundessieg 1984) gelungen. Für 
Teilnehmer dieser Wettkämpfe gibt es ebenfalls 
eigene Bewerbsabzeichen. 

Abzeichen Internationale Wettkämpfe 1985 Vöcklabruck 

FEUERWEHRJUGENDLEISTUNGSABZEI-
CHEN GOLD 

Die höchste Auszeichnung, die ein Mitglied der 
Feuerwehrjugend erreichen kann, ist das Feuer-
wehrjugendleistungsabzeichen in Gold. Für dieses 

Abzeichen muss man lange üben und sich vorberei-
ten, wobei man hier viel Unterstützung von allen 
Feuerwehrkameraden erfährt. Abgelegt wird diese 
„Jugend-Feuerwehrmatura“ dann in Eisenstadt in 
der Landesfeuerwehrschule. 

Die Bedeutung des Feuerwehrjugendleistungsabzei-
chens in Gold unterstreicht nicht nur die Tatsache, 
dass sie die einzige Feuerwehrjugendauszeichnung 
darstellt, die man auch als Erwachsener an seiner 
Uniform tragen darf, sondern auch der Umstand, 
dass man bei der Überstellung in den Aktivstand den 
Dienstrang „Probefeuerwehrmann“ überspringt und 
sofort zum Feuerwehrmann befördert wird. 

Feuerwehrjugendleistungsabzeichen in Gold 

ÜBERSTELLUNG IN DEN AKTIVSTAND 

Vollendet ein Mitglied der Feuerwehrjugend sein 16. 
Lebensjahr, dann erfolgt bei der nächsten Jahres-
hauptdienstbesprechung, die üblicherweise immer 
im Jänner abgehalten wird, die Überstellung in den 
Aktivstand. Die Karriere im Aktivstand beginnt man 
entweder als Feuerwehrmann (wenn man das Feu-
erwehrjugendleistungsabzeichen in Gold – oder 
alternativ die sogenannte Truppmannausbildung 1 
in der Jugendfeuerwehr – absolviert hat) oder als 
„Probefeuerwehrmann“.  

Man darf nun bei den Einsätzen als Aktive/r mitfah-
ren und erhält je nach Ausbildungsstand bei diesen 
entsprechende Tätigkeiten zugewiesen. Natürlich 
achten die erfahrenen Feuerwehrkameraden darauf, 
dass die jungen Kameradinnen und Kameraden 
nicht überfordert, sondern langsam an die Einsatz-
szenarien herangeführt werden. 
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Landes- und Bundesbewerbe

Landessieger Bewerb Silber 2011 
Hintere Reihe (v.l.n.r.): LBD Alois Kögl, LH Hans 
Niessl, Stefan Krautgartner, Patrick Prenner, Tim 
Adorjan, Tobias Galfusz, Simon Schuch, Patrick 
Binder, LHStv. Franz Steindl 
Vordere Reihe (v.l.n.r): Clemens Hofer, Klaus 
Kleinrath, Andreas Brenner, Felix Gamperl,  
Wolfgang Stritzl

Landessieger Bewerb Bronze 2012 
Hintere Reihe (v.l.n.r.): LBDS Hans Hatzl, LH 
Hans Niessl, Alexander Ringhofer, Felix Gamperl, 
Paul Ringhofer, Simon Schuch, Stefan Krutzler, 
Wolfgang Stritzl, LHStv. Franz Steindl 
Vordere Reihe (v.l.n.r): Andreas Brenner, Klaus 
Kleinrath, Patrick Binder, Christian Wolf 

Landessieger Bewerb Silber 2014 
Hintere Reihe (v.l.n.r.): LBD Alois Kögl, LH Hans 
Niessl, Bernd Weber, Moritz Klimek, Paul 
Ringhofer, Patrick Kogler, Peter Kasper, Hannah 
Bernhart, LHStv. Franz Steindl, Bgm. Kurt Fischer  
Vordere Reihe (v.l.n.r.): Lukas Hager, Dominik 
Prommer, Jaque Biehl, Michael Bernhart,  
Wolfgang Stritzl  

MANNSCHAFTSFOTOS LANDESSIEGER

Landessieger Bewerb Bronze und Feuerwehr-
jugendcup 2018 
Hintere Reihe (v.l.n.r.): Sahaq Aman, Philipp  
Vertics, Marcel Jahn, Richard Pöltl, Michael Piff  
Vordere Reihe (v.l.n.r.): Maximilian Kainz,  
Sebastian Friesl, Patricia Husanu, Peter Verhas 
Nicht im Bild: Jakob Ulreich
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MANNSCHAFTSFOTOS TEILNEHMER BUNDESBEWERB

Teilnehmer Bundesbewerb 1984 
Hintere Reihe (v.l.n.r.): Siegfried Stelzer, Christian  
Arthofer, Gerald Latschenberger, Wolfgang Pröll,  
Jochen Pratl; Mittlere Reihe (v.l.n.r.): Martin Ulreich, 
Christian Ulreich, Throung Thanh Dam, Siegfried 
Konya, Jürgen Latschenberger; Vordere Reihe  
(v.l.n.r.): Günter Rieder, Thomas Proksch, Josef  
Holzer, Robert Wetzelberger, Hans-Peter Heinerer, 
Thomas Allerbauer, Markus Hummel, Wilhelm  
Catomio ; nicht im Bild: Wolfgang Stritzl

Teilnehmer Bundesbewerb 1998 
Hintere Reihe (v.l.n.r.): Thomas Trattner, Richard  
Moispointner, Patrick Luif, Michael Pietro, 
Bernhard Kothgasser, Josef Baldauf 
Vordere Reihe (v.l.n.r.): Georg Winter, Rainer  
Ulreich, Hannes Schwarzl, Kurt Aufner, Manuel  
Pfeiffer 

Teilnehmer Bundesbewerb 2012 
Hintere Reihe (v.l.n.r.): Patrick Binder, Simon 
Schuch, Alexander Ringhofer, Andreas Brenner, 
Paul Ringhofer, Wolfgang Stritzl 
Vordere Reihe (v.l.n.r): Christian Wolf, Michael  
Wetzelberger, Klaus Kleinrath, Felix Gamperl,  
Stefan Krutzler 
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Teilnehmer Bundesbewerb 2014 
Hintere Reihe (v.l.n.r.): Bernd Weber, Paul  
Ringhofer, Michael Bernhart, Moritz Klimek,  
Klaus Kleinrath, Wolfgang Stritzl 
Vordere Reihe (v.l.n.r.): Peter Kasper, Harald 
Klimek, Patrick Kogler, Lukas Hager, Jaque Biehl, 
Hannah Bernhart 

Teilnehmer Bundesbewerb 2018 
Hintere Reihe (v.l.n.r.): Philipp Vertics, Michael 
Piff, Richard Pöltl, Patricia Husanu, Erika Pöltl, 
Wolfgang Stritzl 
Vordere Reihe (v.l.n.r.): Sahaq Aman,  
Maximilian Kainz, Jakob Ulreich, Sebastian 
Friesl, Marcel Jahn 
Nicht im Bild: Philipp Bundschuh

MANNSCHAFTSFOTO INTERNATIONALER BEWERB

Internationaler Bewerb 1985 
Hintere Reihe (v.l.n.r.): Gerald Latschenberger,  
Günter Rieder, Jürgen Latschenberger, Siegfried  
Stelzer, Alfred Pröll, Martin Ulreich 
Vordere Reihe (v.l.n.r.): Robert Wetzelberger,  
Hans-Peter Heinerer, Wolfgang Stritzl, Christian  
Ulreich, Throung Thanh Dam
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ab Gründungsjahr 1981 bis 2020

PLATZIERUNGEN

FEUERWEHRJUGENDLEISTUNGSBEWERBE 
          ab Gründungsjahr 1981 bis 2020

Jahr Austragungsort Landeswettkämpfe Bundeswettbewerb Internationale Wettkämpfe Bemerkung

BRONZE SILBER Austragungsort Platzierung Austragungsort Platzierung

1981 LOIPERSBACH n.A. n.A. Gründungsjahr

1982 RAUCHWART 5. Platz n.A.

11. Platz n.A.

1983 RIEDLINGSDORF 7.Platz 3. Platz

1984 RUST 2. Platz 2. Platz Adnet 1. Platz

5. Platz

1985 OBERPULLENDORF 4. Platz 2. Platz Vöcklabbruck 6. Platz

5. Platz

1986 SCHATTENDORF 6. Platz 3. Platz

20. Platz

1987 PINKAFELD 7. Platz 3. Platz

1988 OBERPULLENDORF 7. Platz 6. Platz

1989 GÜSSING 16. Platz 13.Platz

1990 APETLON 4. Platz 2. Platz

1991 KEMETEN 9. Platz n.A.

1992 NEUFELD n.A. n.A.

1993 SCHANDORF 8. Platz 12. Platz

1994 RAUCHWART 49. Platz 27. Platz

1995 SCHATTENDORF 25. Platz 21. Platz

1996 Rudersdorf 19. Platz 19. Platz Pinkafeld

46. Platz

1997 DEUTSCHKREUTZ 3. Platz 8. Platz

1998 GOLS 3. Platz 3. Platz Saalfelden 20. Platz

1999 MÜLLENDORF 36. Platz n.A.

2000 RECHNITZ 33. Platz n.A.

2001 STREM 29. Platz 14. Platz

2002 ILLMITZ 27. Platz 24. Platz

2003 ROHRBRUNN n.A. n.A.

2004 STEINBRUNN 7.Platz 16. Platz

2005 ROHRBRUNN ABGEBR.

2006 SCHATTENDORF 38. Platz 26. Platz

2007 NEUFELD n.A. n.A.

2008 ROHRBRUNN 10. Platz 12. Platz

2009 ILLMITZ 34. Platz n.A.

2010 ST. MARGARETHEN 28. Platz 4. Platz

2011 STEINBERG 5. Platz 1. Platz GESAMTTAGESSIEGER

22. Platz

2012 ROHRBRUNN 1. Platz 7. Platz Pinkafeld 17. Platz

5. Platz

2013 GÜSSING 2. Platz 2. Platz

2014 BAUMGARTEN 2. Platz 1. Platz Tamsweg 26. Platz 2. Platz Feuerwehrjugendcup

2015 OSLIP 14. Platz 4. Platz 3. Platz Feuerwehrjugendcup

2016 GROSSPETERSDORF 26. Platz 5. Platz

2017 STEGERSBACH 5. Platz 8. Platz

2018 OBERPULLENDORF 1. Platz 4. Platz Wien 26. Platz 1. Platz Feuerwehrjugendcup

2019 LEITHAPRODERSDORF 2. Platz 7. Platz 2. Platz Feuerwehrjugendcup

2020 ABGESAGT - CORONA

LANDESSIEGER 4 Mal 2011+2012+2014+2018

VIZE - LANDESSIEGER 8 Mal

3. PLATZ 6 Mal

PLATZIERUNGEN  
FEUERWEHRJUGENLEISTUNGSBEWERBE
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Redaktionsteam 
HEINZ BUNDSCHUH 
Geboren 1965 in Riedlingsdorf; 
Matura 1984 an der HTL Pinka-
feld – Fachrichtung Tiefbau; an-
schließend  Betriebsinformatik-
Studium an der TU Wien; nach 
12 Jahren beruflicher Tätigkeit in 
der Privatwirtschaft im Bereich 
SAP erfolgte 2001 Wechsel an 
die HTL Pinkafeld als Lehrer in 

der Abteilung Informatik. 

Seit 2013 als Autor in der deutschsprachigen Wiki-
pedia und dem regionalen Regiowiki.at tätig. 
Vorstandsmitglied Museumsverein; seit 2002 in 
unterschiedlichen Funktionen beim SC Pinkafeld 
tätig, aktuell für die Bereiche Marketing, Medien 
und Mitgliedschaft verantwortlich. 

Publikationen: 

➡ Regiowiki.at: rund 120 Artikeln zu den Themen-
bereichen Burgenländische Geschichte, Feuer-
wehren, Fußballvereine; bis dato rund 3 Millio-
nen Zugriffe 

➡ Wikipedia: verschiedene Artikeln zu Themenbe-
reiche Militärgeschichte, Burgenländische Ge-
schichte; Auszeichnung „Lesenswert“ für den 
Artikel „Massaker von Deutsch Schützen“ 

➡ Autor: 80 Jahre ASKÖ Riedlingsdorf 1930 – 2010 
➡ Redaktionsleitung und Mitautor: 680 Jahre 

Marktgemeinde Riedlingsdorf - Ein Spaziergang 
durch Dorf und Zeit, 2011 

➡ Mitautor: „Pinkafelder Kulturmappe“ für Mit-
glieder des Museumsvereins 

➡ Mitautor: Oberwart – Stadt der Vielfalt, 2020 

FRANZ DAMPF 
Geboren 1963 in Vorau, Steier-
mark; Volksschule und Haupt-
schule in Pinkafeld; 1981: matu-
riert am Evang. Oberstufenreal-
gymnasium in Oberschützen; 
1981 -1984: PädAk in Graz (Has-
nerplatz) absolviert, als Haupt-
schullehrer für Deutsch, Musik-
erziehung und Maschinschrei-

ben; 1984/1985: in Diensten des Bezirksschulrates Jen-
nersdorf; seit 01.09.1985: an der Hauptschule Pinka-
feld, nunmehr Mittelschule Pinkafeld 

➡ sehr an der Geschichte von Pinkafeld interessiert 
➡ unterstützendes Mitglied des Museumsvereins 
➡ leidenschaftlicher Musiker: 

Kirchenmusik: über 25 Jahre Chorleiter in Pinkafeld; 
Tanz- und Unterhaltungsmusik (Keyboard und 
Gesang) 

In dieser Funktion hat er mit verschiedenen Forma-
tionen viele Feuerwehrbälle (Aula der Hauptschule, 
Internat der HTL, Rathaussaal) musikalisch mitge-
staltet – und wurde so hautnah Zeuge der Wichtig-
keit der Freiwilligen Feuerwehr Pinkafeld als Kultur-
träger der Stadt! 
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RUDOLF KÖBERL 
Geboren 1960 absolvierte er 
nach der AHS-Matura das 
Lehramtsstudium Geschichte/
Sozialkunde und Geographie/
Wirtschaftskunde an der Karl-
Franzens-Universität Graz. Seit 
1985 AHS-Lehrer am BG/BRG/
BORG Oberschützen und seit 
1986 Erzieher im Schülerheim 

Oberschützen (ehem. Bundeskonvikt). Gründungs-
mitglied des Museumsvereins Pinkafeld 1988 und seit 
1998 Obmann. Initiator des „Pinkafelder Kulturspa-
ziergangs“ und „Stadtbegleiter“. Zahlreiche histori-
sche Forschungen, Vorträge und Publikationen über 
seine Heimatstadt Pinkafeld, u. a. in der Zeitschrift 
„Kultur und Bildung Burgenland“, im Geographi-
schen Jahrbuch Burgenland sowie in der „Stadtinfo 
Pinkafeld“ und im „Röm. kath. Pfarrblatt Pinkafeld“. 

Publikationen (Auswahl):  

➡ Herausgeber und Mitautor der Festschrift:  
„200 Jahre Weihe der Röm. kath. Pfarrkirche Pin-
kafeld“, Pinkafeld 1986. 

➡ Kunstgeschichtlicher Führer der Röm. kath. 
Pfarrkirche Pinkafeld, Pinkafeld 1994. 

➡ Herausgeber und Mitautor der „Pinkafelder Kul-
turmappe“ für Mitglieder des Museumsvereins, 
Pinkafeld, seit 1995. 

➡ Geschichte der Stadtfeuerwehr Pinkafeld -   
125 Jahre von 1871 - 1996, Pinkafeld 1996. 

➡ Festschrift 100 Jahre SC Pinkafeld 1912 – 2012, 
Pinkafeld 2012. 

GABRIELE STROHRIEGEL 
Geboren 1970  
Ausbildung: Matura an der 
HAK Oberwart, Werbeakade-
mie Wien, Direct Marketing 
College Wien, Studium PR und 
Integrierte Kommunikation an 
der Donau-Uni Krems. 

Sie arbeitet seit 25 Jahren in der Werbe- und Marke-
tingbranche. Sieben Jahre davon war sie in leitender 
Position in Wiener Kommunikationsagenturen tä-
tig, mehrere Jahre auf Unternehmensseite als Wer-
be- und Marketingleiterin eines internationalen 
Kosmetikkonzerns. 

Seit 2011 ist sie selbstständig als PR- und Kommuni-
kationsberaterin in Pinkafeld tätig. Seit dieser Zeit 
ist es ihr ein Anliegen, die Arbeit der Stadtfeuer-
wehr Pinkafeld im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und 
Werbung zu unterstützen. 

REDAKTIONSTEAM | 21



188

Impressum: Für den Inhalt verantwortlich: Stadtfeuerwehr Pinkafeld, Andreas Friedrich Platz 1, 7423 Pinkafeld, 
Kommandant Kurt Tripamer, Redaktion: Mag. Heinz Bundschuh, Franz Dampf, Mag. Rudolf Köberl, Layout & Grafik: 
Gabriele Strohriegel, MSc, Fotos: Stadtfeuerwehr Pinkafeld.






	Leere Seite
	Leere Seite

