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das Jahr 2020 geht dem ende zu. die 
feuerwehr Rohrendorf bedankt sich 
mit diesem Jahresbericht für Ihre 
Unterstützung.

Im Jänner 2021 finden bei den nÖ 
feuerwehren wieder die Wahlen 
der feuerwehrkommandanten und 
deren Stellvertreter statt. 

nach 18 Jahren als feuerwehrkommandant möchte ich 
das Zepter nun in jüngere hände legen. das neue feuer-
wehrkommando wird, wie auch ich es getan habe, alles 
daran setzen, um die Bevölkerung von Rohrendorf vor 
Gefahren zu schützen und in der not zu helfen.

2020 war aufgrund der Corona-Pandemie für die feuer-
wehr genauso wie für die gesamte Bevölkerung ein for-
derndes Jahr. Leider mussten wir alle Veranstaltungen 
absagen. Zahlreiche Übungen, Schulungen und fort-
bildungen mussten ständig verschoben oder ebenfalls 
abgesagt werden. Mit der Absage des feuerwehrfestes 
fehlte nicht nur in der Gemeinde ein kulturelles Groß-
ereignis, sondern der feuerwehr fehlen dadurch auch 

wichtige einnahmen. Ich hoffe, dass Sie uns durch Ihre 
Spende ein wenig unterstützen.

Ich möchte es nicht verabsäumen, mich bei allen feu-
erwehrmitgliedern für ihre erbrachten Leistungen zu 
bedanken. 

danke an die feuerwehrjugend und deren Betreuer, wel-
che heuer ebenfalls unter der Pandemie zu leiden hatten 
und nur wenige heimstunden durchführen konnten.

ein besonderer dank gilt allen Mitgliedern, welche mich 
als feuerwehrkommandant begleitet und unterstützt 
haben. 

herzlichen dank auch an die Gemeindevertretung, an 
der Spitze herrn Bürgermeister Ing. Gerhard Tastl, und 
allen Gönnern unserer feuerwehr.

Ich wünsche Ihnen zum Jahreswechsel alles Gute und 
ersuche Sie auch weiterhin um Ihre Unterstützung der 
feuerwehr Rohrendorf.

Wilhelm Bogner  
Hauptbrandinspektor

Feuerwehrkommandant

Sehr geehrte Rohrendorferinnen und Rohrendorfer!

Mitgliederstand der freiwilligen feuerwehr Rohrendorf 2020
103 Mitglieder, davon 66 aktive Mitglieder, 22 Reservisten u. 15 Feuerwehrjugendmitglieder

Brandeinsätze Technische Einsätze
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Die vier eifrigsten Mitglieder des Jahres 2019
FM Florian Kaufmann, EHBI Wilhelm Bogner sen., SB Daniel Unger und JFM Lukas Kopta

Warum und mit wie vielen Jahren bist du, Willi, der Freiwilligen Feuerwehr Rohrendorf beigetreten?

Mich hat bereits im Kindesalter die Feuerwehr fasziniert (welches Kind nicht). 
Mit 13 Jahren bin ich der Feuerwehrjugend  Krems beigetreten, in Rohrendorf gab 
es damals noch keine. Mit 16 Jahren bin ich zur Feuerwehr Rohrendorf gewechselt.

Wer war dein Vorbild im Feuerwehrwesen?

Mein Vater.

Kannst du dich noch an einen deiner ersten Einsätze oder Übungen bei der Feuerwehr erinnern? 

Ja, ich kann mich sehr gut an eine Einsatzübung (mit Sirene alarmiert) erinnern. Der Ablauf hat ein wenig 
unorganisiert gewirkt.  Das war für mich der Anstoß, die Koordinierung der Einsätze verbessern zu wollen.

Hast du eine Ahnung, wie viele Einsätze ungefähr unter deinem Kommando passiert sind?

Nein, aber im FDISK (Feuerwehrverwaltungsprogramm) sind 399 in diesem Zeitraum gelistet.

Welche Funktion hast du in den ersten aktiven Jahren bekleidet?

Funkwart (heute Sachbearbeiter Nachrichtendienst)

Willi, du hast unzählige Abzeichen erworben. Auf welches bist du besonders stolz und warum?

Auf meine errungenen goldenen Leistungsabzeichen zu Land, zu Wasser und Technik. 
Für den Erwerb sind einzel- und gruppendynamische Leistungen zu erbringen.

Du warst über viele Jahre auch im Bereich der Feuerwehrjugend tätig. 
Was war für dich eine große Herausforderung im Umgang mit den Jugendlichen?

Die Arbeit mit Jugendlichen ist eine zeitintensive Tätigkeit. Jedoch ist es einfach eine Freude, zu beobachten, 
wie motiviert und engagiert die Mitglieder einige Jahre später als Aktive bei der „Sache“ sind. 

mit Kommandant Willi Bogner jun.
Interview



Zillenfahren war schon immer deine Leidenschaft. Was gefällt dir daran so gut? 

Es ist eine gute körperliche Betätigung. Einige meinen sogar, es sei ein Hochleistungssport.  Mich reizt die Herausforderung, 
mit wenig körperlichem Aufwand eine Zille gegen die Elemente Wind und Wasserströmung zu steuern.

Über die Jahre unter deinem Kommando wurde das Feuerwehrhaus erweitert. 
Welche Erfahrungen konntest du hier sammeln?

Wenn du motivierte Mitglieder für die passenden Arbeiten gewinnen kannst, 
kann vieles erreicht werden – sogar ein Zubau zum Feuerwehrhaus.

Wenn du zurückblickst, Willi, auf welche Errungenschaften als Kommandant der  
Freiwilligen Feuerwehr bist du besonders stolz?

Auf die Gemeinschaft. Es ist beeindruckend, welche Leistungen einzelne Mitglieder für das Gemeinsame erbringen 
und welche Ziele als Gruppe erreicht werden können. Und all das unentgeltlich und rund um die Uhr.

Was kannst du dem neuen Feuerwehrkommando für die Zukunft empfehlen?

Unter dem Motto „Gemeinsam sind wir stark“ die Gruppendynamik 
weiter fördern und weitere Feuerwehrmitglieder gewinnen.

Was wünschst du, Willi, dem neuen Kommandanten?

Willenskraft und Geduld.

Wo siehst du dich in den kommenden Jahren in der Feuerwehr? Hast du vor, eine Funktion zu übernehmen?

Ich möchte in den nächsten Monaten ein wenig Abstand zur Feuerwehr halten, 
um Kraft für mich und meine Familie zu schöpfen. Ich werde der Feuerwehr jedoch 
weiterhin treu bleiben und eventuell eine Funktion als Sachbearbeiter übernehmen. 

Was war der schwierigste Einsatz für dich als Kommandant?

Ich kann mich noch sehr gut an meinen ersten Einsatz als Kommandant im Cinema Plexx Krems erinnern. 
Es war vielleicht nicht der schwierigste Einsatz, jedoch jener, der sich in mein Gedächtnis eingeprägt hat. 

Was war für dich, Willi, das schönste Ereignis bei der Freiwilligen Feuerwehr Rohrendorf?

Das Schönste für mich war, dass ich von allen Seiten, den Feuerwehrmitgliedern,  den Gemeindevertretern 
 und anderen Feuerwehrkommandanten als kompetenter Partner wahrgenommen wurde und meine Ideen, 
meine Meinungen und auch meine Forderungen aufgenommen und meist auch umgesetzt wurden.

Man soll die Feste feiern, wie sie fallen. Organisatorisch verlangte das Feuerwehrfest viel von dir ab. 
Was hat dir trotzdem an diesem Fest gefallen?

Dass alle HelferInnen voll motiviert und möglichst professionell das Fest 
über die Bühne bringen wollen und auch offen für Verbesserungen sind.

Wie siehst du die zukünftigen Herausforderungen der Freiwilligen Feuerwehr Rohrendorf?

Motivierte Mitglieder für die Tätigkeit bei der Feuerwehr zu gewinnen 
und einige dazu zu bewegen, Führungsaufgaben zu übernehmen.

Willi, man kann dir nur danken, dass du weit über ein Jahrzehnt, insgesamt 18 Jahre, 
für die Feuerwehr und die Bevölkerung da warst. Wem möchtest du Danke sagen? 

Ich danke allen, die mich bei meiner Tätigkeit begleitet und unterstützt haben. Danke an meine Familie, 
meine Kameraden im Feuerwehrkommando und alle Chargen und Sachbearbeiter in der Feuerwehr 
sowie an die Bürgermeister, Gemeindevertreter und alle Funktionsträger der Gemeinde.



Filmen für die Grundausbildung 2004

125 Jahre Feuerwehr Obersulm 2005

Maibaum für den Kommandanten 2007

Florianikonzert 2009

Silvesterball 2004

Hochwasser Dürnkrut  2006

Abzeichen Technische Hilfeleistung 2008

LWBLB Krems 2010

die Ära Willi Bogner jun. 2003 bis 2010



Lieblingsverein 2011 Hochwasser Theiß 2013

Volksschule 2015

25 Jahre Feuerwehrjugend 2017

Einschulung Atemschutz 2012

Fronleichnam 2014

Tag der offenen Tür 2016

Floriani 2018 Hochzeit 2019

die Ära Willi Bogner jun. 2011 bis 2020



einsätze 2020

Traktorbergung - 01.02.

Sturmschaden Neustiferstr.  - 23.02. Verkehrsunfall B35 - 22.07.

Sturmschaden - 11.02.

Wespennest entfernen - 09.07.



Brandeinsatz Gewerbegebiet Theiß - 04.08.

Verkehrsunfall Wienerstraße  - 02.10.

Brand Chinacity - 18.10.

Sturmschaden - 26.07.

Brandeinsatz Admonterstraße - 15.09.

Ölspur Bahnstraße - 14.10.

einsätze  2020

FROHE 
FESTTAGE
UND EIN GUTES 
NEUES JAHR.

WIR WÜNSCHEN

www.raiffeisenbankkrems.at
Florian und Johann Dallinger mit 
Kundenbetreuer Rudolf Denk, Mühldorf



Feuerwehrjugend 
– ein starkes Stück Freizeit

Dann bist du bei der Feuerwehrjugend genau richtig!
Zeige, was in dir steckt und werde Mitglied bei der feuerwehrjugend. Spannung, Action, freundschaft, 
ein tolles Team und jede Menge Spaß sind garantiert und machen dich zum helfer von morgen! 
EINER FÜR ALLE, ALLE FÜR EINEN. die Teilnahme ist KoSTenLoS, die Bekleidung und Ausrüstung wird 
von der feuerwehr zur Verfügung gestellt. Bei Interesse oder fragen, melde dich bitte unter 0664/1924582 
oder philipp.schuetz@feuerwehr.gv.at (Jugendbetreuer Philipp Schütz).

Nähere Infos unter: www.feuerwehr-rohrendorf.at

DU ...
... bist zwischen 10 und 15 Jahre alt?
... möchtest deine Freizeit sinnvoll gestalten?
... hast Lust auf Spiel, Spaß & Action?
... möchtest neue Freunde kennenlernen?

#glaubandichwww.kremserbank.at



Abnahme Wissenstest & Wissenstestspiel 
normalerweise wird die Abnahme des Wissenstests im feuerwehrbezirk vom Bezirksfeuerwehrkommando durch-
geführt. da auch diese Veranstaltung heuer nicht stattfinden konnte, durften die Jugendlichen in der eigenen 
feuerwehr zum Wissenstest antreten. dabei konnten alle das Abzeichen erringen.

der feuerwehrjugend 2020
Aktivitäten

Faschingsfeier 
der Feuerwehrjugend 

Auch dieses Jahr hatte das Bezirksfeuerwehrkommando 
Krems im februar wieder eine faschingsfeier veran-
staltet. Partymusik und eine köstliche Verpflegung 
sorgten für eine ausgelassene feier. Veranstaltungsort 
war bereits, wie die Jahre davor, das Info-Center des 
eVn-Kraftwerkes in Theiß.

Jugendstunden 
Aufgrund der Pandemie in diesem Jahr wurde zeitweise 
der Übungsbetrieb unterbrochen.
die feuerwehrjugend Rohrendorf konnte in den Som-
mermonaten, trotz der Umstände, einige Jugendstun-
den unter Sicherheitsvorkehrungen abhalten. Mit  
ausreichendem Sicherheitsabstand und hygienemaß-
nahmen konnte die Ausbildung im freien einigermaßen 
fortgesetzt werden.



Anschaffung 
Zillenanhänger

Im Juni 2020 wurde von der freiwilligen feuerwehr 
Rohrendorf ein neuer Zillenanhänger gekauft. dieser 
Anhänger dient zum sicheren Transport unserer feu-
erwehrzillen.

einsatzbekleidung neu
Ankauf von:
62 Stk. Schutzjacken
56 Stk. Schutzhosen
(Schutzbekleidung für Atemschutzgeräteträger im Innenangriff)
62 einsatzjacken 
6 einsatzhosen 
(für die Brandbekämpfung im Außenbereich)

Kosten:
1 Schutzjacke fIRe MAX 3 - 480€
1 Schutzhose fIRe MAX 3 - 325€
1 einsatzjacke - 220€
1 einsatzhose - 170€
Gesamtkosten rund 62.500€

Kostenübernahme:
50.000€ Gemeinde Rohrendorf
12.500€ feuerwehr Rohrendorf

Wir trauern um 
Löschmeister ferdinand Lettmayer

die Mitglieder der freiwilligen 
feuerwehr Rohrendorf  trauern um 
Kamerad LM ferdinand Lettmayer, 
der am 6. februar 2020 im 73. 
Lebensjahr von uns gegangen ist.
ferdinand wurde am 2. oktober 1947 
geboren und trat am 16. Jänner 1965 
der feuerwehr Rohrendorf bei. 

1966 wurde er zu feuerwehrmann befördert, 1971 zum 
oberfeuerwehrmann, 1977 zum hauptfeuerwehrmann 
und schließlich wurde ferdinand im Jahre 1984 zum 
Löschmeister befördert. 
In jungen Jahren war ferdinand besonders von den 
Leistungsbewerben der feuerwehr angetan.
Mit seinen Kameraden nahm er an zahlreichen Bewerben 
teil, bei denen sie auch einige Siege erringen konnten. 
ferdinand Lettmayer war auch Träger des feuerwehr-

leistungsabzeichens in Silber.
ferdinand unterstütze die Bautätigkeiten beim 
feuerwehrhausbau, war stets bei funkübungen dabei 
und auch bei den feuerwehrfesten war er ein treuer und 
verlässlicher Mitarbeiter. 
Bei den Wasserbewerben in Melk war ferdinand als 
Koch mit dabei und verpflegte die gesamte Mannschaft.
das Land niederösterreich würdigte seine ehrenamtliche 
Tätigkeit durch die Verleihung des Verdienstzeichens 
für 25jährige Tätigkeit 1990, für 40jährige Tätigkeit 2005 
und für 50jährige Tätigkeit 2015.
der nÖ Landesfeuerwehrverband verlieh ferdinand 
für seine Leistungen für die feuerwehr 1989 das 
Verdienstzeichen 3. Klasse in Bronze.
Seine Kameraden werden ihn immer in erinnerung 
behalten und ihm ein ehrendes Andenken bewahren.



herzlichen dank!
Wir danken allen Rohrendorferinnen und Roh-

rendorfern, die uns durch Spenden im Jahre 
2020 unterstützt haben. Unser besonderer dank gilt 
auch allen firmen, die unsere ff-Zeitung mit ihrem In-
serat finanziert haben. Nicht zuletzt danken wir auch 
den frauen und Männern sowie den freundinnen und 
freunden der Rohrendorfer ff Mitglieder, die immer 
eine wichtige Stütze sind.

Geruhsame Feiertage 

und alles Gute 

im Jahr 2021 

wünscht Ihnen die 

Freiwillige Feuerwehr

Rohrendorf

30. April  ................  Maibaum aufstellen

02. Mai   ..............................  Florianimesse

3., 5. und 6. Juni ..........  Feuerwehrfest

Veranstaltungen 2021:
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feuerwehrbetrieb in 
der Pandemie
die feuerwehr Rohrendorf muss trotz Pandemie 
den normalen einsatz- und dienstbetrieb aufrecht 
zu erhalten. die feuerwehr ist in dieser Krisensitu-
ation für die kommenden herausforderungen gut 
gerüstet und stets einsatzbereit für die Bevölkerung 
Rohrendorfs.

Aufgrund der aktuellen Lage wird die feuerwehr-
zeitung 2020 von den Mitgliedern der freiwilligen 
feuerwehr Rohrendorf als Postwurfsendung ausge-
tragen. Wir bitten um Ihr Verständnis. es geht um 
Ihre und die Sicherheit der feuerwehrmitglieder.

Onlinespenden bitte an IBAN: 
AT90 3239 7000 0040 4848
Bei Angabe von Geburtsdatum, Vor- und nach-
name wird Ihre Spende automatisch steuerlich 
berücksichtigt.


