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Im Jänner dieses Jahres fanden bei den 
nÖ feuerwehren wieder die Wahlen der 
feuerwehrkommandanten und deren 
Stellvertreter statt. 
Bei der Mitgliederversammlung am 17. 
Jänner 2021 wurde ich als Kommandant 
und Karl fehr wieder zum Stellvertreter 
gewählt.
das feuerwehrkommando vervollstän-

digt Johannes Wutka, welcher erstmals zum Verwalter bestellt 
wurde und meine bisherige funktion übernahm. 
Ich möchte mich nochmals bei meinem Vorgänger Wilhelm 
Bogner jun. für sein vorbildliches Schaffen als langjähriger 
Kommandant bedanken. Wir, das neue Kommando, haben die 
ehrenvolle Aufgabe, die Geschicke der feuerwehr Rohrendorf 
für die nächsten fünf Jahre zu lenken. dabei werden wir in 
gewohnter Weise von den engagierten Chargen und Sachbear-
beitern unterstützt. 
Sehr erfreulich ist, dass sich einige junge Mitglieder bereit erklärt 
haben, als Gehilfen in den Sachgebieten mitzuarbeiten. Somit ist 
für eine kontinuierliche Arbeit und Wissensweitergabe gesorgt.
Am Beginn des Jahres mussten wir mit einschränkungen unseren 
feuerwehrbetrieb aufrechterhalten. Auch unser traditionelles 
feuerwehrfest konnte wieder nicht stattfinden, jedoch die 

Blutspendeaktion und die feuerlöscherüberprüfung konnten 
von uns organisiert werden.
die feuerwehr Rohrendorf war und ist immer einsatzbereit, um 
für Ihre und eure Sicherheit zu sorgen.
erfreulich ist auch, dass die Gruppe Rohrendorf das Abzeichen 
der Ausbildungsprüfung Technischer einsatz in Bronze errei-
chen konnte.
Wir konnten heuer auch zwei neue Gemeindebürger, Gerhard 
ulm und Robert Andraschko in unserer aktiven Mannschaft 
begrüßen, die den entschluss gefasst haben, unserer Wehr bei-
zutreten und uns mit ihrer Mitarbeit zu bereichern.
Ich möchte mich bei allen feuerwehrmitgliedern für ihre er-
brachten Leistungen bedanken. Besonders stolz sind wir auf 
unsere feuerwehrjugend, welche bei der heurigen erprobung 
hervorragende Leistungen erbracht hat.
herzlichen dank auch an die Gemeindevertretung, an der Spitze 
Bürgermeister Ing. Gerhard Tastl und allen unterstützern un-
serer feuerwehr.
Ich wünsche Ihnen zum Jahreswechsel alles Gute und ersuche 
Sie auch weiterhin um Ihre unterstützung.

Josef ettenauer
hauptbrandinspektor

Feuerwehrkommandant

Sehr geehrte Bürgerinnen & Bürger von Rohrendorf!

Mitgliederstand der freiwilligen feuerwehr Rohrendorf 2021
102 Mitglieder, davon 66 aktive Mitglieder, 20 Reservisten u. 16 Feuerwehrjugendmitglieder
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die vier eifrigsten mitglieder des Jahres 2021
JFM Nikolaus Nikisch, OFM Jan Geitzenauer, LM Thomas Dirlinger, EHBI Wilhelm Bogner sen.

Am Sonntag, den 31. oktober 2021, absolvierte eine 
Gruppe der freiwilligen feuerwehr Rohrendorf bei Krems 
die Ausbildungsprüfung Technischer einsatz (APTe) in 
der Stufe Bronze. die Ausbildungsprüfung Technischer 
einsatz unterstützt die Ausbildung der feuerwehrmit-
glieder und soll den reibungslosen Ablauf bei technischen 
einsätzen festigen und verbessern. dabei wird nicht wert 
auf schnelles Arbeiten gelegt, sondern die Teilnehmer 
müssen eine exakte und korrekte Leistung mit den eigenen 
fahrzeugen und Geräten erbringen. diese Arbeitsweise 
ist auch bei einem einsatz notwendig.

nach intensiver Vorbereitung konnte die Gruppe Roh-
rendorf das Abzeichen in der Stufe „Bronze“ erfolgreich 
und fehlerfrei absolvieren.

teilnehmer Bronze:

fM doppler Jonas, ofM Geitzenauer Jan, fM Kaufmann 
florian, SB Köfinger Andreas, fM nikisch Benedikt, 
PfM Prinz Jeremy. fM Rohrhofer Sebastian, SB unger 
daniel, ofM Wutka Clemens und V Wutzl Wolfgang.

herzliche Gratulation!

Abnahme Ausbildungsprüfung
„Technischer einsatz“



einsätze 2021

Kleinbrand in der leisergasse - 25.01.

Flurbrand bei der Schottergrube - 20.06.

Ölspur in der Viehtrift - 12.03.

Auspumparbeiten in der Kolomanistr. und der Unteren hauptstr. - 18.07. Unwettereinsatz in rossatz - 26.07.

Verkehrsunfall auf der S5 - 17.10. Verkehrsunfall Admonterstraße - 25.11.



techn. Übung: mit Seilwinde und Greifzug - 21.05.

Branddienstübung in der Bahnstraße - 02.07.

Unterabschnittsübung in theiß - 10.09.

techn. Übung: hydraulisches rettungsgerät - 07.05.

techn. Übung: Verkehrsunfall - 18.06.

Übung mit löschschaum - 20.08.

Gemeinsame Übung mit der BtF Voestalpine - 01.10.

Übungen  2021



das war 2021!
ein hoch dem 

Kommandanten 
Zu ehren des Kommandanten Josef ettenauer wurde 
er anlässlich des „1. Mai“ 2021 mit einer „Maitafel“ 
überrascht.

Florianimesse 2021 
Am Sonntag, den 02.05.2021, nahm eine Abordnung der 
ff Rohrendorf an der diesjährigen florianimesse in der 
Pfarrkirche teil. die feuerwehr bedankt sich herzlich bei 
hr. Pfarrer, feuerwehrkurat Bartholomäus freitag für 
die würdige Gestaltung der Messe, trotz der gegebenen 
umstände.

die feuerwehr Rohrendorf hat am 03.06.2021, gemeinsam mit den Roten Kreuz das Blutspenden organisiert. dabei 
wurde das medizinische Personal beim Auf- und Abbau unterstützt.

Blutspende in der weinlandhalle

FROHE 
FESTTAGE
UND EIN GUTES 
NEUES JAHR.

WIR WÜNSCHEN

Von links: Regina Kaltenbrunner, Nicole Mayer und 
Johanna Fehringer von den Bäuerinnen im Bezirk Krems

www.raiffeisenbankkrems.at



Abschnittsfeuerwehrtag 2021 in Joching

die Feuerwehr hautnah erleben

Beim heurigen Abschnittsfeuerwehrtag des feuerwehr-
abschnittes Krems-Land in Joching am freitag den 30.06. 
2021, wurden einige Mitglieder der feuerwehr Rohrendorf 
geehrt. das ehrenzeichen für 25 Jahre verdienstvolle 
tätigkeit auf dem Gebiet des feuerwehr- und Rettungs-
wesens erhielten hFm micheal Kohl und hFm markus 
pfabigan. das ehrenzeichen für 40 Jahre verdienstvolle 

tätigkeit auf dem Gebiet des feuerwehr- und Rettungs-
wesens erhielt lm Karl Gundacker.
V wolfgang wutzl und OVm lukas Kalchhauser wur-
den mit dem Verdienstzeichen 3. Klasse des nÖ Landes-
feuerwehrverband ausgezeichnet. Vize-Bürgermeister 
Josef Stummer und Feuerwehrkommandant hBi Josef 
ettenauer gratulierten den verdienstvollen Mitgliedern.

Am donnerstag, den 22. 06. 2021, bekam die feuerwehr 
Rohrendorf Besuch vom Kindergarten. Im Zuge der 
„Superheldenlernwerkstatt“ schauten die Kinder bei der 
feuerwehr vorbei. dabei wurden die fahrzeuge und das 
feuerwehrhaus genau unter die Lupe genommen. die 

funktion der Geräte und des Atemschutzes wurden den 
angehenden Volksschulkindern näher gebracht. danach 
durften sie sich an der Kübelspritze austoben. die feu-
erwehr Rohrendorf freut sich schon auf den nächsten 
Besuch des Kindergartens.



mitgliederversammlung 2021

rundenfeier 2020 und 2021

Am Sonntag, den 11.07.2021, wurde die Mitgliederver-
sammlung in Anwesenheit von 52 feuerwehrmitglie-
dern und Vertretern der Gemeinde nachgeholt. dabei 
wurden der Jahresrückblick 2020 und ein Bericht der 
ersten Jahreshälfte 2021 im Rahmen dieser Veranstaltung  
offengelegt. Insgesamt leisteten die Mitglieder, trotz der 
Corona-Pandemie, über 4.800 Stunden für die Bürger der 
Gemeinde Rohrendorf.
die Kameraden der ff Rohrendorf bedankten sich bei 

ehBI Wilhelm Bogner jun. für seine 18jährige Tätigkeit 
als Kommandant und beschlossen einstimmig, ihn zum 
ehrenkommandanten zu ernennen. Weiters wurde unser 
neues feuerwehrmitglied, Gerhard ulm, angelobt. Im Zuge 
der Veranstaltung wurden Jan Geitzenauer zum oberfeu-
erwehrmann, Stefan Jell zum hauptbrandmeister und 
Philipp Schütz zum Abschnittssachbearbeiter befördert. 
Bürgermeister Ing. Tastl ehrte einige feuerwehrmitglieder 
mit Auszeichnungen der Gemeinde Rohrendorf.

Am freitag, den 23.09.2021, luden die Jubilare der runden 
Geburtstage der Jahre 2020 und 2021 zur Rundenfeier 
der freiwilligen feuerwehr Rohrendorf. unter einhal-
tung der aktuellen Bestimmungen wurde dieses fest mit 
Speis und Trank gefeiert. umrahmt wurde dieses große 
Geburstagsfest durch die musikalische Begleitung der 
feuerwehrkapelle Rohrendorf.

Die Feuerwehr gratuliert 
ihren Geburtstagskindern 
recht herzlich.

Unsere 30er: Mario Ratheiser, Clemens Wutka, 
Thomas dirlinger, Andreas Köfinger

Unsere 40er: Gerald fehr, Roland Raderbauer, 
Christian Pehofer, Günther Schrammel, 
Josef ettenauer, Wolfgang Knappel 

Unser 50er: Christian Moser

Unsere 60er: hannes Lethmayer, franz Mahrer, 
Anton Schwanzer

Unser 70er: Leopold Parzer

Unser 75er: Wilhelm Bogner sen.

Unsere 80er: Gerhard hablas, heinrich Walzer



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 0699/17212418 oder florian.kaufmann@feuerwehr.gv.at (Jugendbetreuer Florian Kaufmann).

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?

erprobung / erprobungsspiel

Jugendstunden & Übungen

Im Juli hat die feuerwehrjugend Rohrendorf die erprobung, bzw. das erprobungsspiel im feuerwehrhaus abgehalten. 
hierbei mussten die Jugendlichen in form von Testfragen die Geräte und Ausrüstung für den technischen feuerwehrein-
satz oder Brandeinsatz (Kleinlöschgeräte und Strahlrohre) erklären. Jeder Teilnehmer konnte diese Prüfung bestehen.

Jede Woche, am Samstagnachmittag, trifft sich die feuerwehrjugend zu den Jugendstunden. dabei werden, zum Beispiel, die 
Geräte für den Brandeinsatz und für den technischen einsatz erklärt. die feuerwehrjugend absolvierte auch verschiedene 
Übungen, wie zum Beispiel das Absichern und die Abarbeitung eines Verkehrsunfalles, auch die richtige handhabung mit 
den Strahlrohren und wasserführenden Armaturen wurde geübt.

Aufgrund der immer noch aktuellen Lage wurde die feuerwehrjugend leider auch dieses Jahr in ihren Tätigkeiten ein-
geschränkt. es konnten keine Bewerbe und Ausflüge stattfinden. Trotz allem hat das Betreuer-Team versucht, mit den 
Jugendlichen auch in schwierigen Zeiten abwechslungsreiche heimstunden und Übungen abzuhalten.

Aktivitäten aus dem Jahr 2021



#glaubandichwww.kremserbank.at

Absichern einer Unfallstelle

Gerätekunde

erprobung Verhalten vor der Gruppe

Absichern Verkehrsunfall

Gerätekunde Brandeinsatz

Gruppenfoto

erprobung Gerätekunde



wir trauern um löschmeister Angerer Franz

wir trauern um löschmeister Alois Fehr

Die Freiwillige Feuerwehr 
Rohrendorf wird euch stets ein 
ehrendes Andenken bewahren.

franz Angerer wurde am 13. März 1955 in Kamp geboren und trat am 30.Jänner 
1971 zuerst der freiwilligen feuerwehr Kamp in seinem Geburtsort bei. 
dort wurde er 1972 zum feuerwehrmann und 1978 zum oberfeuerwehrmann 
befördert. Am 26. Jänner 1987 ließ sich franz zur freiwilligen feuerwehr Roh-
rendorf überstellen. hier wurde er im selben Jahr zum hauptfeuerwehrmann und 
schließlich im Jahre 1993 zum Löschmeister befördert. 
franz unterstütze die Bautätigkeiten beim feuerwehrhausbau, war stets bei 
Übungen dabei und auch bei den feuerwehrfesten war er ein treuer und verläss-
licher Mitarbeiter. ein besonderes Anliegen war ihm das Maibaumholen, welches 
er immer als Traktorfahrer unterstützte. Selbst als er gesundheitlich nicht mehr 

fahren konnte, stellte er jedes Jahr seinen Traktor zu Verfügung.
das Land niederösterreich würdigt seine ehrenamtliche Tätigkeit durch die Verleihung des ehrenzeichens 
für vieljährige, verdienstvolle Tätigkeit auf dem Gebiete des feuerwehr- und Rettungswesens  für 25 Jahre 
1996 und für 40 Jahre 2011.

Alois fehr wurde am 06. April 1947 geboren und trat am 16. Jänner 1965 der frei-
willigen feuerwehr Rohrendorf bei. 1966 wurde er zum feuerwehrmann befördert, 
1971 zum oberfeuerwehrmann, 1977 zum hauptfeuerwehrmann und schließlich 
wurde Alois im Jahre 1984 zum Löschmeister befördert. 
Alois leistete bereits als junger Maurergeselle einen wesentlichen Beitrag beim 
feuerwehrhausbau ende der 60er Jahre. Auch beim feuerwehrhauszubau in 90er 
Jahren war er mit seinem fachwissen und Geschick immer zur Stelle.
unser gepflastertes Wappen in der feuerwehreinfahrt war sein Werk.  In den 
letzten Jahren kümmerte sich Alois bis zuletzt um die Geburtstagsgrußkarten 
für unsere Mitglieder. das Land niederösterreich würdigt 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 Alois für seine Leistungen 
für die feuerwehr 1989 das Verdienstzeichen 3. Klasse in Bronze.
die Gemeinde Rohrendorf ehrte Alois 2019 für seine langjährige verantwortungsvolle Tätigkeit mit der 
Wappenplakette in Bronze.



herzlichen dank!
Wir danken allen Rohrendorferinnen und Roh-

rendorfern, die uns durch Spenden im Jahr 2021 
unterstützt haben. unser besonderer dank gilt auch 
allen firmen, die unsere ff-Zeitung mit ihrem Inse-
rat finanziert haben. Nicht zuletzt danken wir auch 
den frauen und Männern sowie den freundinnen und 
freunden der Rohrendorfer ff Mitglieder, welche im-
mer eine wichtige Stütze sind.

Geruhsame Feiertage 

und alles Gute 

im Jahr 2022 

wünscht Ihnen die 

Freiwillige Feuerwehr

Rohrendorf

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

06. Mai   ..............................  Florianimesse

16., 18. und 19. Juni ..........  Feuerwehrfest

Veranstaltungen 2022:
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das Brautpaar lebe hoch!
Am Samstag, den 09.10.2021, wurde die feuerwehr 
Rohrendorf zur Vermählung von Yvonne und Gerald 
fehr eingeladen. die feuerwehrkameraden gratulieren 
den frisch Vermählten aufs herzlichste und wünschen 
für diesen neuen Lebensabschnitt alles Gute!

Aufgrund der aktuellen Lage wird die feuerwehrzeitung 2021 von den Mitgliedern der freiwilligen feu-
erwehr Rohrendorf als Postwurfsendung ausgetragen. 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 nachname wird Ihre Spende automatisch steuerlich berücksichtigt.

Möge das leuchtende Feuer in euren Herzen auch in der finstersten Nacht nicht verlöschen.
Irischer Segenswunsch


