
Liebe Wetzleinsdorferinnnen und Wetzleinsdorfer! 

Wie Ihnen schon vielleicht zu Ohren gekommen ist, wurde bei der Feuerwehrhauptversammlung am 

29. Jänner 2016 der einstimmige Beschluss gefasst, ein neues Feuerwehrfahrzeug anzuschaffen. Die 

Anschaffung ist für den Fortbestand der Feuerwehr Wetzleinsdorf notwendig, weil das alte Fahrzeug 

mit 2017 dreißig Jahre alt wird und es aufgrund verschiedener Mängel kein „Pickerl“ mehr erhalten 

wird. 

Deshalb möchten wir, das neue Kommando der Feuerwehr Wetzleinsdorf, bestehend aus dem neuen 

Kommandanten Dominik Eisenhut, dem Stellvertreter Johannes Mantler und dem Verwalter Philipp 

Grabler, Sie über die für uns leistbaren Fahrzeuge informieren. Uns als kleinere Feuerwehr steht als 

neues Fahrzeug das vom Land Niederösterreich gefördert wird ein HLF1 zu. 

Die Variante die uns preistechnisch und auch vom Aufbau her am besten gefallen würde, ist ein 

Fahrgestell von IVECO mit einem Aufbau vom Magirus-Lohr. 



 

Die Kosten für dieses Fahrzeug belaufen sich auf ca. 150000 Euro excl. Mwst. natürlich noch komplett 

ohne Ausstattung wie Schläuche, Pumpe usw.. Deshalb werden die alten Gerätschaften in den ersten 

Jahren noch weiter von uns im neuen Auto verwendet werden, da ein Neukauf eines voll 

ausgestatteten Fahrzeuges unsere Budgetgrenzen bei weitem übersteigen würde. Ein Teil des neuen 

Fahrzeuges wird vom Land Niederösterreich und ein weiterer Teil von unserer Gemeinde gefördert. 

Das verfügbare Kapital der Feuerwehr Wetzleinsdorf, das in den letzen dreißig Jahren mühevoll 

durch zahlreiche Feuerwehrfeste zusammengespart wurde beläuft sich auf etwa 30000 Euro, die für 

die Anschaffung des Fahrzeuges verwendet werden können. An dieser Stelle möchten wir der 

Ortsbevölkerung für den alljährlichen Besuch sowie auch die fleißige Mitarbeit bei unserem 

Feuerwehrfest danken. 

Leider geht trotz der ganzen Rechnerei unsere Rechnung immer noch nicht auf. Wir benötigen für die 

Anschaffung noch einige Tausend Euro mehr. Deshalb werden wir in den kommenden Wochen in 

unserer Ortschaft von Haus zu Haus gehen und um Spenden bitten, damit wir uns das dringend 

benötigte Fahrzeug leisten können. Auch ein kleiner Betrag hilft uns sehr weiter, da es in 

Wetzleinsdorf etwa 100 Haushalte gibt und gemeinsam dann ein großer Betrag zustande kommt. 

Natürlich haben wir berücksichtig, dass einige Haushalte bereits im vergangenen Jahr, beim ersten 

Aufruf gespendet haben. Dafür und auch für die Spenden die wir noch einsammeln werden möchten 

wir im Vorhinein schon ein großes Dankeschön aussprechen. 

Bitte denken Sie daran, die Feuerwehr ist immer zur Stelle wenn sie gebraucht wird, sei es ein 

technischer oder auch ein Brandeinsatz und sorgt für Ihre Sicherheit. Also packen wirs an und 

Spenden wir, denn gemeinsam werden wir diese finanzielle Hürde bestimmt meistern und uns unser 

neues Auto holen 


