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das Jahr 2019 geht dem ende zu. die 
feuerwehr Rohrendorf bedankt sich 
mit diesem Jahresbericht für Ihre 
Unterstützung.
2019 war ein besonderes Jahr. Mit 
einem ehrwürdigen festakt zu flo-
riani feierte die feuerwehr Roh-
rendorf ihr 140-jähriges Bestehen. 
Zahlreiche ehrengäste feierten 
mit uns und der Bevölkerung von 

Rohrendorf diesen ehrentag. Verdiente feuerwehr-
mitglieder wurden für ihren langjährigen einsatz bei 
der feuerwehr mit Auszeichnungen der Gemeinde 
Rohrendorf geehrt.
Besondere freude bereitete uns der ersatz unseres alten 
Versorgungsfahrzeugs. das neue fahrzeug wird uns 
in den nächsten Jahren in der Material-, Geräte- und 
Personallogistik wertvolle dienste erweisen.
Wir sind stolz auf unsere feuerwehrjugend. diese ist 

heuer wieder stark gewachsen. Im Jänner waren nur 
drei gemeldet, mittlerweile sind es 15 Jugendliche, 
die bei der feuerwehrjugend Rohrendorf mitarbeiten. 
für die Betreuung der Jugendlichen und die vielen 
tollen Aktionen möchte ich mich in Vertretung für alle 
Mithelfer bei unserem Jugendbetreuer Philipp Schütz 
herzlich bedanken.
Ich möchte es nicht verabsäumen, mich bei allen feu-
erwehrmitgliedern für ihre erbrachten Leistungen zu 
bedanken.
herzlichen dank auch an die Gemeindevertretung, an 
der Spitze herrn Bürgermeister Ing. Gerhard Tastl und 
allen Unterstützern unserer feuerwehr.
Ich wünsche Ihnen zum Jahreswechsel alles Gute und 
ersuche Sie auch weiterhin um Ihre Unterstützung.

Brandeinsätze Technische Einsätze
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Wilhelm Bogner  
Hauptbrandinspektor

Feuerwehrkommandant

Sehr geehrte Rohrendorferinnen und Rohrendorfer!

einsatzstatistik 2013 – 2019

20192015 20182013 2014

Mitgliederstand der freiwilligen feuerwehr Rohrendorf 2019
103 Mitglieder, davon 66 aktive Mitglieder, 22 Reservisten u. 15 Feuerwehrjugendmitglieder

2017 201920162015 20182013 2014 2017



die vier eifrigsten Mitglieder des Jahres 2018
FM Rene Schrabauer, EHBI Wilhelm Bogner sen., JFM Lukas Kopta, SB Daniel Unger. 



Am 5. Mai 2019 feierte die feuerwehr Rohrendorf ihr 
140- jähriges Bestehen. Zur heiligen Messe und zum  
festakt konnten zahlreiche fest- und ehrengäste 
begrüßt werden. neben unserem Bürgermeister Ing. 
Gerhard Tastl mit seiner Gattin und Patin unseres 
neuen MTf, Gerti, begrüßte KdT Willi Bogner dekan 
feuerwehrkurat Mag. Bartholomäus freitag, den 
Abgeordneten zum nÖ Landtag Josef edlinger, in 
Vertretung der Bh Krems Mag. Matthias Schram, 
ehrenbürger und Landtagspräsident a.d. Ing. hans 
Penz, Bezirksfeuerwehrkommandant oBR Martin 
Boyer und Militärkommandant Brig. Mag. Martin 
Jawurek. neben Vertreter der ff Gedersdorf waren 
auch Vertretern der Wirtschaft, der Vorstand der 
Kremser Bank dir. hansjörg henneis, der Vorstand 
der Raiffeisenbank Krems dir. Springinsfeld und 

KR Jürgen Lethmayer von der Weinkellerei Lenz 
Moser bei den feierlichkeiten anwesend.
nach dem festgottesdienst hielt KdT Willi Bogner 
einen kurzen Rückblick auf 140 Jahre feuerwehrge-
schehen in Rohrendorf.
ein besonderes highlight war das Versprechen der 
feuerwehrjugend. Gleich neun Jugendliche wurden 
mit dieser Zeremonie offiziell in die feuerwehrju-
gend aufgenommen.
drei ältere Jugendliche, Jonas doppler, Benedikt 
nikisch und Sebastian Rohrhofer wurden mit dem 
nachsprechen der Gelöbnisformel in den aktiven 
feuerwehrdienst aufgenommen.
oBR Boyer ehrte verdienstvolle Mitglieder mit 
ehrenzeichen. So erhielten hans dietl und Karl 
Gundacker das Verdienstzeichen 3. Klasse des nÖ 
LfV. Rupert Pichler sen. wurde für seine 60-jährige 
Mitgliedschaft geehrt.
einige feuerwehrmitglieder ehrte Bürgermeister 
Ing. Tastl mit Auszeichnungen der Gemeinde Roh-
rendorf.
Im Anschluss an den festakt konnten alle Gäste eine 
geschichtliche Aufarbeitung mit Bildern - gestaltet 
von RegR. Peter Juster- und einem Videozusam-
menschnitt gestaltet von Karl Gundacker, sowie 
eine Geräteschau besichtigen. eine Rätselrallye für 
Kinder rundete das Rahmenprogramm ab.

Unsere feuerwehr feiert 140 Jahre
Jubiläum



damals und heute
feuerwehr

Mannschaft 2017

Mannschaft 1904



einsätze 2019

Wohnhausbrand in Theiß
28.01.

flurbrand bei der Schottergrube Malaschofsky
06.06.

Verkehrsunfall Wienerstraße
16.06.

Wohnhausbrand am Kirchenweg
20.11.



Übungen 2019

einschulung neuer hydraulischer Rettungssatz
22.03.

Unterabschnittsübung in Brunn
12.04.

Übung in der Volksschule Rohrendorf
26.04.

einsatzübung bei der firma Metadynea in Krems
27.06.

Öffentliche Übung in der Feldgasse, Ortsteil Neustift
24.05.

Branddienstübung
18.10.

#GLAUBANDICH



ein hoch dem glücklichen Brautpaar
2019

Am Samstag, den 1. Juni 2019, fand die kirchliche Trauung 
unseres Kommandanten Willi Bogner und seiner Claudia 
statt. die Kameraden der ff Rohrendorf bedankten sich 
recht herzlich für die einladung und standen beim Auszug 
aus der Kirche Spalier für das Brautpaar. Bei der Agape fand 
das traditionelle „Vorspannen“ in einer herzlichen, gemüt-
lichen Atmosphäre statt. Wir wünschen dem Brautpaar alles 
erdenklich Gute für die gemeinsame Zukunft.

denn wie sagte schon oliver huq?

Feuer und Flamme

Feuer und Flamme
Entfachen
Entzünden
Entzücken

Feuer und Flamme
Umzüngeln
Umfließen
Umfangen

Feuer und Flamme
Ein Funkenflug
Mitten ins Herz



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 
od. philipp.schuetz@feuerwehr.gv.at (Jugendbetreuer Philipp Schütz). nähere Infos unter: www.feuer-
wehr-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?

der feuerwehrjugend 2019
Aktivitäten

Wasserdienst 

eine willkommene Abwechslung in den Sommermonaten sind die Tätigkeiten im Wasserdienst: 
Zillen fahren, Knotenkunde, Bünde, richtiges Verhalten am Wasser und vieles mehr. 
den Abschluss bildete der harrer & hojer - Bewerb in Krems. dort konnten die Jugendlichen unter 
anderem das fertigkeitsabzeichen Wasserdienst absolvieren.



Müllsammelaktion 

Auch bei der Müllsammelaktion im frühjahr 
war die feuerwehrjugend wieder tatkräftig 
vertreten. Gemeinsam mit der Rohrendorfer 
Bevölkerung wurden Straßen und Wanderwege 
von achtlos weggeworfenem Müll gereinigt.

Landestreffen der nÖ Feuerwehrjugend in Mank 

das highlight für jedes Mitglied der feuerwehrjugend: Im Zuge des Zeltlagers, an dem über 5.500 
Mädchen und Burschen  teilnehmen, wird neben anderen freizeitaktivitäten der Landesfeuerwehr-
jugendleistungsbewerb abgehalten. Allen voran konnte dieses Jahr Sebastian fehr den großartigen 
4. Platz von über 700 Startern aus ganz niederösterreich erreichen!

Faschingsfeier der Feuerwehrjugend

Im februar veranstaltete das Bezirksfeuer-
wehrkommando Krems eine faschingsfeier, 
bei der auch heuer wieder die fJ Rohrendorf 
teilnahm. Vielen dank auch an die eVn für 
die Mitorganisation im Info-Center des eVn-
Kraftwerkes Theiß. 

Wissenstest in dross 

Im März fand der Wissenstest in dross 
statt. dabei mussten die Jugendlichen 
ihr erlerntes Wissen unter Beweis 
stellen. Alle Teilnehmer konnten das 
vorgegeben Ziel und daher auch das 
Abzeichen erreichen.



das war 2019 !

AFK-Tag
Beim heurigen Abschnittsfeuerwehrtag des feuerwehr-
abschnittes Krems-Land in Groß heinrichschlag am 12. 
Juli wurden einige Mitglieder der feuerwehr Rohren-
dorf geehrt.
das ehrenzeichen für 25 Jahre verdienstvolle Tätigkeit 
auf dem Gebiet des feuerwehr- und Rettungswesens 
erhielten: hfM Ing. Christoph hörth, hfM erwin Wind-
haber, oVM Lukas Kalchhauser, LM Valentin Sommerer 
und oBM Stefan Jell.
das ehrenzeichen für 40 Jahre verdienstvolle Tätigkeit 
auf dem Gebiet des feuerwehr- und Rettungswesens 
erhielten: LM Josef Schachinger, eoBI Johann Puchinger 
und LM hannes Lethmayer.
das ehrenzeichen für 50 Jahre verdienstvolle Tätigkeit auf 
dem Gebiet des feuerwehr- und Rettungswesens erhielt 
eV Gerhard hablas.
BGM Ing. Gerhard Tastl und feuerwehrkommandant Willi 
Bogner gratulierten den verdienstvollen Mitgliedern.

LWdLB
Vom 22. bis 25. August fand der diesjährige Landeswasser-
dienstleistungsbewerb in ottenschlag  im Bezirk Zwettl 
statt. die feuerwehr Rohrendorf nahm an diesem Bewerb 
mit 7 Mitgliedern teil. dabei konnten florian Kaufmann 
und  Jan Geitzenauer das Wasserdienstleistungsabzeichen 
in Silber und Benedikt nikisch in Bronze erreichen.
die feuerwehr Rohrendorf erwarb eine neue feuerwehr-
zille, welche nach diesem Bewerb vom nÖ LfV an die 
feuerwehr übergeben wurde.

einladung zum Festabschluss
Am Sonntag, den 1. September, lud die ff Rohrendorf 
alle festhelfer zu einem Ausflug ein. es ging mit dem 
Zug ins Kamptal auf die Rosenburg. nach einer kurzen 
Wanderung zur Burg wurde die falkenschau besucht. 
nach dem Mittagessen stand noch eine Burgbesichtigung 
auf dem Programm.

Rundenfeier
Unsere Jubilare des heurigen Jahres luden am Sonntag, 
den 7. Juli, die feuerwehrmitglieder, feuerwehrmusiker 
und ehrenmitglieder mit familie in das feuerwehrhaus 
zu Speis und Trank ein. durch unsere „Rundenfeier“ wird 
jedes Jahr ein gemütliches Zusammensein gesichert, bei 
der auch zwischen den Generationen nette Gespräche 
stattfinden. das Kommando der feuerwehr Rohrendorf 
bedankt sich für die einladung und wünscht allen „Ge-
burtstagskindern“ nochmals alles Gute und Gesundheit.
die Runden:
30er: Stefan Brenner, Thomas Puchinger; 40er: Artur Toifl
50er: Wilhelm Bogner jun.; 60er: Johann ergoth, franz 
Kohl; 75er: Adolf frei, Johann Widhalm; 80er: Johann 
Kitzler, franz Lenz, Leopold frei, Walter Parzer

Reservistenausflug
Am Mittwoch, den 28. August, fuhren unsere Reser-
visten zur Käsemacherwelt nach heidenreichstein. An-
schließend wurde die Schremser Brauerei besichtigt. 
den Abschluss bildete ein Besuch des heurigen fink in 
Unterwöbling.

Zugsausflug
Am freitag, den 11.oktober, unternahmen die Mitglieder 
des ersten Zuges einen Zugsausflug. Zuerst wurde eine 
führung durch die firma egger in der Produktion von 
Kompaktplatten gemacht. danach wurde in Meggys Pub 
ein dartturnier gespielt. Zum Abschluss waren alle Mit-
glieder zu Speis und Trank in den Weinkeller von Lukas 
Kalchhauser geladen.



herzlichen dank!
Wir danken allen Rohrendorferinnen & Roh-

rendorfern, die uns durch ihren Besuch beim 
ff-fest, durch Sach- oder Geldspenden im Jahr 2019 
unterstützt haben. Unser besonderer dank gilt auch 
allen firmen, die unsere ff-Zeitung mit ihrem Inserat 
finanziert haben. Nicht zuletzt danken wir auch den 
frauen und freundinnen der Rohrendorfer ff Mitglie-
der, die immer eine wichtige Stütze sind.

Onlinespenden bitte an IBAn: 
AT90 3239 7000 0040 4848 – Raiffeisenbank Krems 
Bei Angabe von Geburtsdatum, Vor- und nachname wird 
Ihre Spende automatisch steuerlich berücksichtigt.

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

03. Mai   ..............................  Florianimesse

11., 13. und 14. Juni ..........  Feuerwehrfest

Veranstaltungen 2020:

Geruhsame Feiertage 

und alles Gute 

im Jahr 2020 

wünscht Ihnen die 

Freiwillige Feuerwehr

Rohrendorf
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Unser neues 
Versorgungsfahrzeug
Fahrzeugtyp: OPEL Movano
Motorleistung: 96 kW (130 PS)
Höchst zulässige gesamtmasse: 3500 kg
Max. Personenanzahl: 7 Personen

Unser Versorgungsfahrzeug (Mannschaftstrans-
portfahrzeug), Baujahr 2019 dient in erster Line um 
Geräte oder Materialen zum oder vom Einsatzort zu 
bringen. Da 7 Personen Platz finden, dient es auch 
zum Personentransport.


