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Informationsblatt FF Wetzleinsdorf 

Werte Wetzleinsdorfer/innen. Die Wetzleinsdorfer Feuerwehr ist 
immer um ihre Sicherheit bemüht. Die stetige Aufrechterhaltung 
der Einsatzbereitschaft ist der wichtigste Auftrag einer bestehenden 
Feuerwehr. So versuchen wir, unser Kleinlöschfahrzeug, unsere 
Gerätschaften und auch das FF Haus/Dorfzentrum zu pflegen. Dies 
ist nur mit viel Engagement unserer Mitglieder zu schaffen. Aber 
unser Feuerwehrfahrzeug mit seinen Gerätschaften ist besonders in 
die Jahre gekommen. Die Schläuche sind hart und bockig, das 
Werkzeug abgenützt oder abgebrochen. 
Das KLF (Kleinlöschfahrzeug) ist nun schon 28 Jahre alt und weist 
laut Gutachten §57a bereits größere Mängel auf. Angefangen vom 
Rost im Bereich des Unterbodens, über die Reifen bis hin zum 
Motor. Hier müssen wir leider in den nächsten Jahren noch etwas 
investieren, damit die Mannschaft auch sicher zur Einsatzstelle 
kommt. Wir versuchen, das Gutachten für die nächsten Jahre noch 
zu bekommen. Um die bereits erwähnte Einsatzbereitschaft 
aufrecht zu erhalten, wird es aber zwingend notwendig sein, ein 
neues Feuerwehrfahrzeug nach den Richtlinien des 
Niederösterreichischen Landesfeuerwehrverbandes anzuschaffen. 
Ein neues Fahrzeug ist eine große Herausforderung, der wir uns 
gerne stellen würden und gleichzeitig Motivation für unsere jungen 
Feuerwehrmitglieder. 
Die Finanzierung eines neuen Fahrzeuges erfolgt teilweise durch das 
Land Niederösterreich, der Marktgemeinde Großrußbach und der 
Feuerwehr Wetzleinsdorf. Die Aufgabe der Feuerwehr ist es, Ihre 
persönliche Sicherheit im Ort zu gewährleisten, sei es bei einem 
Verkehrsunfall, Hochwasser oder bei einem Brand. Die Feuerwehr 
ist 24 Stunden am Tag für Sie da. 



Der Niederösterreichische Landesfeuerwehrverband beauftragte 
vor etwa 3 Jahren alle Gemeinden und Feuerwehren mit einer 
Risikoanalyse. Diese bestimmt, welchen Feuerwehren welches 
Fahrzeug zusteht. Diese Risikoanalyse wird errechnet durch die 
Anzahl der Einwohner, Art der Straßen, Betriebe (hierbei wird auch 
unterschieden nach der Art der Betriebe - seien es nun Betriebe mit 
Chemikalien, Metallverarbeitung oder Schweinehaltung) und noch 
vielen andere Faktoren. So besagt diese, dass in Wetzleinsdorf ein 
Hilfelöschfahrzeug 1 (HLF1) vom Land Niederösterreich gefördert 
wird. Der Neupreis für ein voll ausgerüstetes HLF1 beträgt etwa 
140.000,- €. Ein Betrag, den eine kleine Feuerwehr wie 
Wetzleinsdorf mit wenigen Einwohnern nicht aufbringen kann. 
Auch nach Abzug der bereit gestellten Gelder des Landes und der 
Marktgemeinde bleibt ein riesiger Batzen Geld über, den die 
Feuerwehr Wetzleinsdorf aufbringen muss. Ohne großzügige 
Unterstützung der Ortsbevölkerung wird es äußerst schwierig, ein 
neues Feuerwehrauto anzuschaffen. 
Die Feuerwehr ist schon lange nicht mehr um eine Spende in ihr 
Haus gekommen.  Aus diesem Grund werden wir im Laufe der 
nächsten Monate von Haus zu Haus gehen und um IHRE 
Unterstützung BITTEN. Es besteht auch die Möglichkeit, mittels 
Erlagschein eine Spende an die FF Wetzleinsdorf zu entrichten. 
Denken Sie daran, dass Ihre Spende an die Feuerwehr Wetzleinsdorf 
geht, die immer zur Stelle ist, wenn man sie braucht. 
 
 

Vielen Dank für ihre Unterstützung 
In diesem Sinne wünscht das Kommando den 

Wetzleinsdorfer/innen ein 

GUT WEHR 
 Bei Fragen bitte an: ali.lehner@gmx.at oder 0699 – 111 44 780 
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