
 

145 Jahre Freiwillige 
Feuerwehr Wampersdorf 

   

 
 

 

Schrecklicher Verkehrsunfall 
33-jährige Frau verstarb nach einer 

Stunde erfolgloser Reanimation noch 
am Unfallort (Seiten 3 und 4) 

 
 

Grillabend & Frühschoppen 
Anfang Oktober konnte die einzige 
Veranstaltung im Jahr 2021 durch-
geführt werden (Seiten 12 und 13) 

 
 

Wir bitten um Unterstützung 

COVID-19 hat uns unverändert im 
Griff: Veranstaltungs-Einnahmen fallen 

weg, Fixkosten bleiben (Seite 16) 
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Geschätzte Bevölkerung von Wampersdorf,
liebe Freunde und Gönner unserer Feuerwehr!

it rund 20 abgearbeiteten Einsätzen und zusätzlich einigen technischen Hilfeleistungen 
kommt das Einsatzjahr 2021 auf dem durchschnittlichen Niveau der letzten Jahre zu 

liegen. 

Der sicher herausforderndste Einsatz 2021 war ein 
zwischen Wampersdorf und Pottendorf. Eine 33
einen Baum. Nachkommende Fahrzeuglenker, darunter ein praktischer Arzt aus Pottendorf, befreiten die Lenkerin aus 
dem Fahrzeug und alarmierten die Einsatzkräfte. Sanitäter des Samariterbundes Ebreichsdorf reanimierten gemeinsa
mit dem Team des Rettungshubschraubers Christophorus 3 eine Stunde an der Unfallstelle, leider jedoch ohne Erfolg. 
Die Frau verstarb noch an der Unfallstelle. 
und Sicherungs- und Bergungsarbeiten durchführten, ein sehr belastender Einsatz

Um bei derartigen, auch immer komplexer werdenden Ernstfällen
ten zu können, sind vor allem zwei Dinge unerlässlich:

1) eine in Theorie und Praxis bestens ausgebildete Mannschaft und
2) eine zeitgemäße und den aktuellen Anforderungen entsprechende Ausrüstung.

Um Punkt 1 auch in Zeiten der Pandemie Rechnung zu tragen, konnten wir mit einem strengen Sicherheitskonzept
Jahr 2021 wieder vermehrt Übungen und Schulungen abhalten, unter anderem am 23. Juli eine 
mit unseren Nachbarfeuerwehren in einem Abbruchhaus

Keiner von uns kann das Wort COVID-19 mehr hören, doch auch
eine unverändert wesentliche Rolle. So musste d
mit einer Ausnahme – dem Grillabend und Frühschoppen 

Veranstaltungen, die unsere Haupteinnahmequellen

Ich darf mich daher mit der Bitte an Sie wenden, uns zu helfen, den finanziellen Ausfall zu lindern. Der Dienstbetrieb 
konnte bisher trotz finanzieller Ausgaben gl
der Pandemie wird es jedoch immer schwieriger
tützung keinen Verlust im Feuerwehrdienst durch die Pandemie entste
derzeit bereit zu stehen, wenn Hilfe erforderlich ist.

Nun möchte ich Ihnen noch eine kurze Vorschau auf unsere 

 Den Ball der FF Wampersdorf wird es wie 

 Für den 1. Mai hätten wir nach zweijähriger Pause 
wehrhaus geplant. 

 Für das Feuerwehrfest beim Feuerwehrhaus wäre im Veranstaltungskalender der Großgemeinde
17. bis 19. Juni 2022 eingetragen. Sollte das Fest stattfinden können, w

 Falls weitere Veranstaltungen möglich sein sollten, werden wir Sie entsprechend informieren und einladen!

Im Namen der gesamten Feuerwehr Wampersdorf wünsche ich Ihnen 
BLEIBEN SIE GESUND! 
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Geschätzte Bevölkerung von Wampersdorf, 
liebe Freunde und Gönner unserer Feuerwehr! 

it rund 20 abgearbeiteten Einsätzen und zusätzlich einigen technischen Hilfeleistungen 
Einsatzjahr 2021 auf dem durchschnittlichen Niveau der letzten Jahre zu 

atz 2021 war ein Verkehrsunfall am 19. März auf der L4047 
Eine 33-jährige Frau verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte gegen 

Nachkommende Fahrzeuglenker, darunter ein praktischer Arzt aus Pottendorf, befreiten die Lenkerin aus 
dem Fahrzeug und alarmierten die Einsatzkräfte. Sanitäter des Samariterbundes Ebreichsdorf reanimierten gemeinsa
mit dem Team des Rettungshubschraubers Christophorus 3 eine Stunde an der Unfallstelle, leider jedoch ohne Erfolg. 
Die Frau verstarb noch an der Unfallstelle. Für meine Kameraden, die während des Einsatzes die Sanitäter unterstützten 

Bergungsarbeiten durchführten, ein sehr belastender Einsatz (siehe Seite

Um bei derartigen, auch immer komplexer werdenden Ernstfällen, rasche, professionelle und effiziente Hilfeleistung bi
ten zu können, sind vor allem zwei Dinge unerlässlich: 

ine in Theorie und Praxis bestens ausgebildete Mannschaft und 
eine zeitgemäße und den aktuellen Anforderungen entsprechende Ausrüstung. 

Um Punkt 1 auch in Zeiten der Pandemie Rechnung zu tragen, konnten wir mit einem strengen Sicherheitskonzept
021 wieder vermehrt Übungen und Schulungen abhalten, unter anderem am 23. Juli eine 

mit unseren Nachbarfeuerwehren in einem Abbruchhaus in Wampersdorf (siehe Seiten 9 und 10

19 mehr hören, doch auch im Jahresrückblick 2021 unserer Feuerwehr spielt es 
So musste die Kameradschaftspflege oft hinten angereiht werden und wir mussten 

Grillabend und Frühschoppen Anfang Oktober (siehe Seiten 12 

die unsere Haupteinnahmequellen sind, absagen. 

Ich darf mich daher mit der Bitte an Sie wenden, uns zu helfen, den finanziellen Ausfall zu lindern. Der Dienstbetrieb 
bisher trotz finanzieller Ausgaben glücklicherweise ohne Verlust durchgeführt werden.

immer schwieriger, notwendige Neuanschaffungen zu tätigen. Ziel ist es, mit Ihrer Unter
tützung keinen Verlust im Feuerwehrdienst durch die Pandemie entstehen zu lassen. Wir sind

bereit zu stehen, wenn Hilfe erforderlich ist. 

Nun möchte ich Ihnen noch eine kurze Vorschau auf unsere grundsätzlich geplanten Veranstaltungen 202

Den Ball der FF Wampersdorf wird es wie schon im Vorjahr auch 2022 leider nicht geben.

nach zweijähriger Pause wieder ein Maibaumaufstellen

beim Feuerwehrhaus wäre im Veranstaltungskalender der Großgemeinde
Sollte das Fest stattfinden können, werden wir Sie separat dazu einladen.

Falls weitere Veranstaltungen möglich sein sollten, werden wir Sie entsprechend informieren und einladen!

Im Namen der gesamten Feuerwehr Wampersdorf wünsche ich Ihnen alles Gute für das 
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Schriftlicher Jahresrückblick der Tätigkeiten der Feuerwehr Wampersdorf im Jahr 2021 
Veranstaltungen im Jahr 2022 

 

 
it rund 20 abgearbeiteten Einsätzen und zusätzlich einigen technischen Hilfeleistungen 

Einsatzjahr 2021 auf dem durchschnittlichen Niveau der letzten Jahre zu 

auf der L4047 
hr Fahrzeug und prallte gegen 

Nachkommende Fahrzeuglenker, darunter ein praktischer Arzt aus Pottendorf, befreiten die Lenkerin aus 
dem Fahrzeug und alarmierten die Einsatzkräfte. Sanitäter des Samariterbundes Ebreichsdorf reanimierten gemeinsam 
mit dem Team des Rettungshubschraubers Christophorus 3 eine Stunde an der Unfallstelle, leider jedoch ohne Erfolg. 

Für meine Kameraden, die während des Einsatzes die Sanitäter unterstützten 
siehe Seiten 3 und 4). 

rasche, professionelle und effiziente Hilfeleistung bie-

Um Punkt 1 auch in Zeiten der Pandemie Rechnung zu tragen, konnten wir mit einem strengen Sicherheitskonzept im 
021 wieder vermehrt Übungen und Schulungen abhalten, unter anderem am 23. Juli eine Unterabschnittsübung 

9 und 10). 

im Jahresrückblick 2021 unserer Feuerwehr spielt es  
reiht werden und wir mussten 

n 12 und 13) – wieder alle unsere 

Ich darf mich daher mit der Bitte an Sie wenden, uns zu helfen, den finanziellen Ausfall zu lindern. Der Dienstbetrieb 
ohne Verlust durchgeführt werden. Mit fortlaufender Dauer 

notwendige Neuanschaffungen zu tätigen. Ziel ist es, mit Ihrer Unters-
hen zu lassen. Wir sind stets bemüht, für Sie je-

anstaltungen 2022 geben: 

schon im Vorjahr auch 2022 leider nicht geben. 

Maibaumaufstellen mit Besuchern beim Feuer-

beim Feuerwehrhaus wäre im Veranstaltungskalender der Großgemeinde Pottendorf der 

rden wir Sie separat dazu einladen. 

Falls weitere Veranstaltungen möglich sein sollten, werden wir Sie entsprechend informieren und einladen! 

 neue Jahr 2022 und vor allem: 

Kommandant Oberbrandinspektor Bernhard Leitgeb 



  
 

 

Verkehrsunfall in Wampersdorf 
Zwei PKWs kollidierten an der Kreuzung Wiener Straße/Obere Hauptstraße  

 

n den frühen Nachmittagsstun-
den des 30. Jänner 2021 wurde 

die Feuerwehr Wampersdorf zu 
einem Verkehrsunfall alarmiert. 

Im Kreuzungsbereich Wiener 
Straße/Obere Hauptstraße kolli-
dierten bei einem Abbiege-
manöver zwei Personenkraft-
wagen miteinander. 

Die Einsatzstelle wurde von der 
Feuerwehr Wampersdorf entsprechend 
abgesichert, ein dreifacher Brandschutz 
aufgebaut sowie auslaufende Betriebs-
mittel gebunden. 

Nach erfolgter Unfallaufnahme der Po-
lizei wurden die Unfallfahrzeuge mit-
tels Rangierrollern auf einen gesicher-
ten Abstellplatz verbracht.  

 

Geplatzte Hydraulikleitung führte zu Feuerwehreinsatz 
Öl auf Fahrbahn gefährdete Sicherheit der Verkehrsteilnehmer, Umweltschaden drohte 
 

ie geplatzte Hydraulikleitung 
eines LKW-Ladekranes sorgte 

am Montag, dem 22. Februar 2021 
für einen Feuerwehreinsatz in der 
Gartenstraße. 

Hydrauliköl trat aus und verun-
reinigte die Straße. Die Feuerwehr 
Wampersdorf wurde kurz nach 
10:30 Uhr über die Feuerwehr-
Bezirksalarmzentrale Baden zu 
dem Schadstoffeinsatz alarmiert. 

Nach Eintreffen an der Einsatzstelle 
und Lageerkundung durch den 
Feuerwehreinsatzleiter begannen die 
Einsatzkräfte großflächig Bindemittel 
auf die kontaminierte Fahrbahn aufzu-
tragen und den Einsatzbereich abzusi-
chern. 

Nachdem das aufgetragene Bindemit-
tel auf der Fahrbahn eingearbeitet war, 
konnte die Gartenstraße wieder gerei-
nigt und freigegeben werden. 

 

Schrecklicher Verkehrsunfall forderte ein Menschenleben 
33-jährige Frau verstarb nach einer Stunde erfolgloser Reanimation noch am Unfallort  
 

n den Nachmittagsstunden des 19. März 2021 wurde die 
Freiwillige Feuerwehr Wampersdorf von der Bezirks-

alarmzentrale Baden zu einem Verkehrsunfall mit einer 
eingeklemmten Person alarmiert. 

Eine 33-jährige Frau war gegen 14:30 Uhr mit einem PKW 
aus Wampersdorf kommend in Richtung Pottendorf un-
terwegs, als sie auf der Freilandstraße von der Fahrbahn 
abkam, gegen einen Baum prallte und auf die Straße zu-
rückgeschleudert wurde.  

Nachkommende Fahrzeuglenker, darunter ein praktischer 
Arzt aus Pottendorf, befreiten die Lenkerin aus dem Fahr-
zeug und alarmierten die Einsatzkräfte.  

Um 14:37 Uhr wurden die örtlich zuständige Feuerwehr 
Wampersdorf und – wie laut Alarmplan vorgesehen – die 
FF Pottendorf zu dem Verkehrsunfall mit dem Lagebild 
„Menschenrettung, eine eingeklemmte Person“ alarmiert. 

Beim Eintreffen des Rüstlöschfahrzeuges der Feuerwehr 
Wampersdorf wurde die Patientin bereits vom Team des 
Samariterbundes Ebreichsdorf sowie des Notarzthub-
schraubers Christophorus 3 reanimiert. 

Nach einer Lageerkundung durch den Einsatzleiter der 
Feuerwehr Wampersdorf wurde umgehend ein Team zur 
Unterstützung der Rettungskräfte bereitgestellt, ein Brand-

schutz aufgebaut, die 
Sperre der L4047 ver-
anlasst sowie auslau-
fende Betriebsmittel 
gebunden. 

Trotz aller Bemühun-
gen des Notarzt- bzw. 
Rettungsteams ver-
starb die Patientin 
nach einer Stunde er-
folgloser Reanimation 
leider noch an der Unfallstelle.  

Nach der polizeilichen Freigabe bargen die Feuerwehrein-
satzkräfte aus Pottendorf mit dem Kran ihres Wechsellade-
fahrzeuges das Unfallwrack. Die Fahrbahn wurde gerei-
nigt und von herumliegenden Wrackteilen gesäubert. 

Nach mehr als zwei Stunden konnte die Sperre der L4047 
aufgehoben und die Einsatzbereitschaft wieder hergestellt 
werden. Im Anschluss wurden die entsprechenden Reini-
gungs- und Desinfektionsarbeiten laut Corona-Dienst-
anweisung im Feuerwehrhaus durchgeführt. 

Unser tiefes Mitgefühl gilt den Angehörigen der verstor-
benen Unfalllenkerin. 
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Fahrzeugbergung aus einem Feld 
Ein Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab und erst in einem Feld zum Stillstand 
 

m Montag, dem 10. Mai 2021 wurde die Feuerwehr 
Wampersdorf zu einer Fahrzeugbergung auf die Lan-

desstraße LB 16 Richtung Weigelsdorf alarmiert. 

Aus ungeklärten Umständen kam ein PKW von der Fahr-
bahn ab und in einem angrenzenden Feld zum Stillstand. 

Nachdem die Einsatzstelle abgesichert war, konnte das 
Fahrzeug mit der Seilwinde des Rüstlöschfahrzeuges ge-
borgen werden.  

Nach rund einer Stunde konnte die FF Wampersdorf ein-
rücken und die Einsatzbereitschaft wiederherstellen.  
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Person in Notlage: Türöffnung durch die Feuerwehr 
Verletzte Hausbesitzerin hatte zuvor mit einem Rufhilfe-System die Rettung alarmiert 
 

m 27. Juli 2021 wurde die Freiwillige Feuerwehr 
Wampersdorf frühmorgens zu einer Türöffnung in 

ein örtliches Wohngebiet alarmiert. 

Der Notruf wurde von der Patientin über ein sogenanntes 
Rufhilfe-System ausgelöst. Mit einem derartigen System 
können pflegebedürftige Personen durch Drücken eines 
Alarmknopfes auf einem Handsender automatisch die Ret-
tungsleitstelle alarmieren. 

Beim Eintreffen am Einsatzort war bereits ein Rettungswa-
gen des Samariterbundes vor Ort. Da die Eingangstüre 
versperrt war, war es den Rettungssanitätern nicht mög-
lich in das Einfamilienhaus zu gelangen. 

Nach einer Lageerkundung durch den Einsatzleiter der 
Feuerwehr Wampersdorf konnte ein gekipptes Kellerfens-
ter ausfindig gemacht werden. Mit einigen gekonnten 
Handgriffen konnte das Fenster ohne Gewalt geöffnet 
werden. Ein Kamerad der Feuerwehr Wampersdorf klet-
terte in den Keller und öffnete in weiterer Folge die Ein-
gangstüre von innen. 

Nach Zutritt der Rettungskräfte konnte die Hausbesitzerin 
verletzt im Keller vorgefunden werden. Nach einer Ver-
sorgung durch die Rettungssanitäter wurde die Patientin 
in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Leichtes Nutzfahrzeug schlitterte in einen Kürbisacker 

Dank Seilwinde und Hochdruckrohr war der Lieferwagen in Kürze wieder fahrbereit 
 

n den Morgenstunden des 27. August 2021 wurde die 
Feuerwehr Wampersdorf zu einer Fahrzeugbergung auf 

die L4047 Fahrtrichtung Deutsch Brodersdorf alarmiert. 

Aus ungeklärten Umständen kam der Lenker eines Lie-
ferwagens von der Fahrbahn ab und schlitterte in ein an-
grenzendes Kürbisfeld. 

Die Feuerwehr Wampersdorf sicherte die Unfallstelle ab 
und baute einen Brandschutz auf. Nachdem eine Straßen-

sperre errichtet war, konnte der Kastenwagen mittels 
Rahmenseilwinde des Rüstlöschfahrzeuges wieder auf die 
Straße zurückgezogen werden.  

Aufgrund der Verschmutzung der Fahrbahn wurden diese 
und auch das Fahrzeug mit dem Hochdruckrohr gereinigt.  

Nach 45 Minuten konnte der Lieferwagen weiterfahren 
und die Feuerwehr Wampersdorf die Einsatzbereitschaft 
wiederherstellen.  
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PKW gegen Motorrad – ein Schwerverletzter 
Motorradfahrer musste mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden 
 

m Abend des 7. September 2021 wurde die Feuerwehr 
Wampersdorf zu einem Verkehrsunfall auf der Kreu-

zung Wiener Straße/Obere Hauptstraße alarmiert. 

Eine PKW-Lenkerin, welche von Wimpassing kommend in 
die Obere Hauptstraße einbiegen wollte, dürfte einen aus 
Weigelsdorf kommenden Motorradlenker übersehen ha-
ben. Beim Abbiegevorgang kam es dann zum Crash. Der 
Motorradfahrer wurde von dem PKW erfasst und schwer 
verletzt auf die Bordsteinkante des Gehsteiges katapultiert. 

Der Unfallort, der sich direkt vor dem Feuerwehrhaus be-
fand, konnte rasch abgesichert werden. Da sich unter den 
eintreffenden Feuerwehrkameraden auch zwei aktive Ret-

tungssanitäter befanden, konnten auch sofort Erstmaß-
nahmen eingeleitet werden. Aufgrund des Verletzungs-
bildes wurde zusätzlich zum Rettungswagen des Samari-
terbundes Ebreichsdorf auch der in Wiener Neustadt sta-
tionierte Notarzthubschrauber Christophorus 3 alarmiert.  

Nach notärztlicher Versorgung wurde der verletzte Motor-
radlenker in ein umliegendes Krankenhaus geflogen. 

Nach der Unfallaufnahme der Polizei wurden der beschä-
digte PKW und das Motorrad auf einem gesicherten Platz 
abgestellt. Für die Dauer der Rettungs- bzw. Bergearbeiten 
musste der Kreuzungsbereich immer wieder gesperrt wer-
den.

 

Küchenbrand in Wimpassinger Heurigenlokal 
Eigentümer konnte Brand mit Feuerlöschern eindämmen   
 

u einem Küchenbrand in einem Heurigenbetrieb in 
Wimpassing wurden die Feuerwehr Wampersdorf 

sowie die örtlich zuständige Feuerwehr Wimpassing am 
Samstag, dem 13. November 2021 um 15:51 Uhr alarmiert. 

In der Küche des Heurigenlokales war ein Brand ausge-
brochen, welcher sich bereits auf Teile der Einrichtungsge-
genstände ausgebreitet hatte. Während des Anrückens der 
Einsatzkräfte gelang es dem Eigentümer, den Brand mit 
Feuerlöschern einzudämmen. 

Der erste Atemschutztrupp der Feuerwehr Wimpassing 
konnte den Brand mittels Hochdruckrohr weitgehend lö-
schen. Mittels Hochdrucklüftern wurde das Objekt zeit-
gleich rauchfrei gemacht. Zum Ablöschen einzelner Glut-
nester bzw. zur Brandnachkontrolle wurde die Wärme-
bildkamera der Feuerwehr Wampersdorf eingesetzt. 

Nach rund einer Stunde konnte die Freiwillige Feuerwehr 
Wampersdorf einrücken und die Einsatzbereitschaft wie-
derherstellen. 
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Fahrzeug überschlug sich mehrmals in einem Feld 
Keine Personen am Unfallort auffindbar, Suche mit Wärmebildkamera erfolglos 
 

n den frühen Abendstunden des 18. Dezember wurde 
die Feuerwehr Wampersdorf zu einer Fahrzeugbergung 

auf die L4047 Fahrtrichtung Deutsch Brodersdorf alar-
miert. 

Aus ungeklärten Umständen hat der Lenker eines PKWs 
die Herrschaft über sein Fahrzeug verloren, kam in weite-
rer Folge von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehr-
mals in einem angrenzenden Feld. 

Die Mannschaft des Rüstlöschfahrzeuges, welches binnen 
weniger Minuten die Einsatzstelle auf der L4047 erreicht 
hatte, sicherte die Unfallstelle ab und stellte den Brand-
schutz sicher. Aufgrund der unklaren Situation – der Len-

ker war nicht auffindbar und der Anrufer nicht vor Ort –  
rüstete sich die Mannschaft des Löschfahrzeuges mit der 
Wärmebildkamera aus und suchte das weitläufige Feld 
nach möglichen Personen ab. 

Auch die zwischenzeitlich eingetroffenen Polizeieinsatz-
kräfte konnten keine Personen in der Umgebung des Un-
fallortes ausfindig machen. 

Nach der Freigabe des Fahrzeuges durch die Polizei wurde 
der schwer beschädigte PKW mittels Seilwinde des Rüst-
löschfahrzeuges auf die Fahrbahn zurückgezogen. Die 
weitere Fahrzeugbergung wurde durch das Wechsellade-
fahrzeug der FF Pottendorf durchgeführt. 

 

Ehrung von verdienten Mitgliedern der FF Wampersdorf 
Nach einem Jahr Pause konnte wieder ein Abschnittsfeuerwehrtag stattfinden 
 

n der Kulturhalle in Reisenberg fand am 10. Oktober 
2021 nach einjähriger Pandemie-bedingter Pause der 

Abschnittsfeuerwehrtag des Abschnittes Ebreichsdorf 
statt. Abschnittsfeuerwehrkommandant Alexander Richter 
konnte zahlreiche Ehrengäste begrüßen. Darunter Bezirks-
feuerwehrkommandant Anton Kerschbaumer, Bezirks-
hauptfrau Verena Sonnleitner und NR-Abgeordnete Car-
men Jeitler-Cincelli. Im Rahmen der Feier wurden zahlrei-
che verdiente Feuerwehrmitglieder geehrt – nicht nur die 
Auszeichnungen des Jahres 2021 wurden übergeben, auch 
jene aus 2020 konnten nachgeholt werden. 

Besonders erfreulich war, dass gleich fünf Mitgliedern der 
FF Wampersdorf ausgezeichnet werden konnten. Das Eh-
renzeichen für verdienstvolle Tätigkeit in Silber erhielt der 
neue Feuerwehrkommandant Bernhard Leitgeb, jenes in 
Bronze der neue Feuerwehrkommandant-Stellvertreter 
Martin Lanmüller. 

Daneben wurden Gerhard Lindner für seine 40-jährige 
sowie Jürgen Höller und Richard Lanmüller für ihre 25-
jährige Tätigkeit auf dem Gebiet des Feuerwehr- und Ret-
tungswesens ausgezeichnet. 
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Dank strenger Sicherheitskonzepte wieder Übungen möglich 
Übungsjahr 2021 begann mit einem angenommenen Erdbeben und Verschütteten 
 

ach mehr als einem Jahr eingeschränktem Feuer-
wehrbetrieb konnte am Mittwoch, dem 12. Mai 2021 

wieder eine Einsatzübung für die gesamte Mannschaft 
durchgeführt werden. 

Übungsannahme war ein Gebäudeeinbruch nach einem 
Erdbeben. Gemäß dieser Annahme rückte die Feuerwehr 
Wampersdorf zum Übungsobjekt aus.  

Noch bei der Anfahrt rüstete sich ein Atemschutztrupp 
aus, da in einer Nachmeldung von einem Brand im Keller-
bereich gesprochen wurde. Nach einer kurzen Lageerkun-
dung wurde umgehend der erste Atemschutztrupp mit ei-
ner Löschleitung über eine Steckleiter in das Übungsobjekt 
entsendet. Primäre Aufgabe war die Rettung zweier ver-
misster Personen im Keller. 

Zwischenzeitlich wurde ein weiterer Trupp ebenfalls über 
Steckleitern auf den Dachboden im hinteren Gebäudebe-
reich entsendet. Auch hier galt es, zwei verletzte Personen 
ausfindig zu machen und diese schonend zu retten. 

Die weiteren Feuerwehreinsatzkräfte stellten eine ausrei-
chende Wasserversorgung für das Rüstlöschfahrzeug si-
cher bzw. unterstützten die laufenden Rettungsarbeiten. 

Zur Rettung der im Kellerbereich vermissten Personen 
wurden insgesamt drei Atemschutztrupps eingesetzt. 

Im Anschluss wurden die entsprechenden Reinigungs- 
und Desinfektionsarbeiten laut Corona-Dienstanweisung 
im Feuerwehrhaus durchgeführt. 

 

    
 
 
 
 
 
 
Übungsannahme Rettung aus der Leitha 
Die möglichst schonende Rettung aus schwer zugänglichen Bereichen wurde geübt 
 

m Mittwoch dem 9. Juni 2021 fand eine Einsatzübung 
bei der Leitha statt.  

Übungsannahme waren einerseits eine bewusstlose Person 
in einem Regenüberlaufbecken sowie andererseits eine 
verletzte Person in einem schwer zugänglichen Bereich 
neben der Leitha. 

Beide Personen mussten während der Übung möglichst 
schonend aus ihren misslichen Lagen gerettet werden.  

Das Übungsszenario konnte nach rund 45 Minuten erfolg-
reich abgeschlossen werden. 

Mit einer Nachbesprechung im Feuerwehrhaus unter Ein-
haltung aller Abstandsregeln endete die Übung. 

 

N 

A

8 



  
 

 

Monatsübung Juli: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person 
Hohe Brandgefahr durch ausgelaufenen Diesel erforderte Schaumteppich 
 

m Mittwoch, dem 9. Juli 2021 fand eine Einsatzübung 
mit der Übungsannahme „Verkehrsunfall mit einge-

klemmter Person“ statt.  

Nach der Erkundung durch den Einsatzleiter musste fest-
gestellt werden, dass der verunfallte PKW auf einem An-
hänger einen Tank mit Diesel geladen hatte, der beim Un-
fall beschädigt wurde. Diesel war bereits in großen Men-
gen ausgelaufen. 

Aus diesem Grund wurde die Einsatzmannschaft in zwei 
Gruppen geteilt: Während ein Teil mit der Menschenret-
tung aus dem Fahrzeug begann, legte der andere Teil ei-
nen Schaumteppich, um eine Entzündung des ausgelaufe-
nen Diesels und damit eine unmittelbare Gefahr für den 
Verletzten und die Mannschaft der FF abzuwenden. 

Nach rund 45 Minuten konnte die Übung mit einer 
Übungsnachbesprechung erfolgreich beendet werden. 

 

 

Unterabschnittsübung mit 5 Feuerwehren in Wampersdorf 
Niedrige COVID-19 Fallzahlen im Sommer ließen Übung mehrerer Feuerwehren zu  
 

m Freitag, dem 23. Juli 2021 fand nach langer Zeit 
wieder eine Übung des Feuerwehrunterabschnittes 

mit den Feuerwehren Landegg, Pottendorf, Siegersdorf 
und Wampersdorf in Wampersdorf statt. Die FF Ebreichs-
dorf unterstützte mit ihrem Atemluft-Container. 

Als perfektes Übungsobjekt erwies sich ein Abbruchhaus 
in der Oberen Hauptstraße in Wampersdorf. Unter fast 
realen Einsatzbedingungen konnten die vier Feuerwehren 
des Unterabschnittes den Ernstfall 
üben. 

Die Lageerkundung durch den Ein-
satzleiter ergab einen Wohnungs-
brand mit starker Rauchentwicklung. 
Betroffen waren das Erdgeschoß so-
wie der Kellerbereich des Einfami-
lienhauses. Vier Personen galten in 
diesem Bereich als vermisst. Weiters 
wurde bekannt, dass sich auch zwei 
Personen auf dem Dachboden be-
funden hatten, welcher teilweise ein-
gestürzt war. 

Durch die ersten Einsatzkräfte der 
Feuerwehr Wampersdorf wurde eine 
Löschleitung unter Atemschutz zur 
Personenrettung aufgebaut. Von den 

danach eintreffenden Kräften der Feuerwehren Landegg 
und Siegersdorf wurden weitere Atemschutztrupps zur 
gleichzeitigen Personenrettung ins Objekt entsendet. Paral-
lel dazu wurde das Hubrettungsgerät der Feuerwehr Pot-
tendorf in Stellung gebracht, um die im Dachgeschoß ver-
missten Personen zu retten.  

In weiterer Folge wurde eine ausreichende Wasserversor-
gung aufgebaut und auch ein Rohr für den Außenlösch-

angriff in Stellung gebracht. Seitens 
der Feuerwehr Siegersdorf wurde 
der Atemschutzsammelplatz aufge-
baut. Die Feuerwehr Landegg errich-
tete die Einsatzleitstelle im Mann-
schaftstransportfahrzeug der Feuer-
wehr Wampersdorf. 

Die Personenrettungen konnte so-
wohl von den Atemschutztrupps als 
auch über das Hubrettungsgerät 
rasch durchgeführt werden. In der 
Endphase wurde noch ein Atem-
schutznotfall simuliert.  

Nach rund einer Stunde konnte das 
Übungsszenario erfolgreich abgear-
beitet und mit einer Übungsnach-
besprechung beendet werden. 
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Übungsannahme Fahrzeugüberschlag 
PKW kam in gefährlicher Lage zum Stillstand, Personen wurden eingeklemmt 
 

m Mittwoch, dem 4. August 2021 fand 
eine Einsatzübung der Feuerwehr 

Wampersdorf statt.  

Übungsannahme war ein Fahrzeugüber-
schlag, wobei der PKW in gefährlicher Lage 
zum Stillstand kam.  
 

Zunächst wurde die Schadenslage vom 
Einsatzleiter ausführlich erkundet und als 
Erstmaßnahme die sofortige Sicherung des 

Fahrzeuges angeordnet. 

In weiterer Folge wurde die Rettung der 
sich im Fahrzeug befindlichen Personen 
vorbereitet. Hierfür wurden Steckleitern-
elemente mit Verbindungsstücken in Stel-
lung gebracht.  

Die Personenrettung konnte trotz erschwer-
ter Lage zügig und patientenschonend 
durchgeführt werden. 
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Abwechslungsreiche Übungsszenarien im Oktober 
Noch während erstem Szenario wurde Mannschaft zu einer weiteren Übung „alarmiert“ 
 

inmal mehr fand bei der Feuerwehr Wampersdorf ein 
Ausbildungsabend statt.  

Dieser widmete sich am 20. Oktober 2021 der technischen 
Menschenrettung bzw. dem Branddienst. Übungsort war 
ein abgelegener Güterweg. 

Ausgegangen wurde von einem Verkehrsunfall zwischen 
einem Traktor und einem PKW in einem Kreuzungsbe-
reich, wobei ein zufällig dort stehender Fußgänger unter 
den verunfallten Fahrzeugen eingeklemmt wurde. 

Der Einsatzleiter teilte nach einer Lageerkundung die Ein-
satzmannschaft in zwei Teams auf. Ziel war es, die beiden 
Unfallfahrzeuge gleichmäßig anzuheben und die verletzte 

Person so schonend wie möglich zu retten. Nach den nöti-
gen Absicherungsmaßnahmen konnten die Fahrzeuge mit-
tels Hebekissen und Südbahnwinde gleichmäßig angeho-
ben und die Personenrettung durchgeführt werden.  

Während die Aufräumarbeiten des ersten Übungsszena-
rios noch im vollen Gange waren, erfolgte eine Alarmie-
rung zu einem weiteren Übungsszenario – einem PKW 
Brand. Der Einsatzleiter ließ sofort das Rüstlöschfahrzeug 
besetzen und einen Atemschutztrupp ausrüsten. Der PKW 
stand beim Eintreffen der Übungsmannschaft am zweiten 
Übungsort bereits in Vollbrand. Mit zwei C-Rohren und 
dem UHPS-Hochdrucklöschsystem konnte der Brand in 
wenigen Minuten unter Kontrolle gebracht werden. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finnentest brachte Atemschutzgeräteträger ins Schwitzen 
Alljährlich wird die körperliche Eignung für das Tragen von Atemschutz überprüft 
 

 Atemschutzgeräteträger der 
Feuerwehr Wampersdorf 

nahmen erfolgreich am jährlich 
vorgeschriebenen Leistungstest, 
auch „Finnentest“ genannt, teil. 

Ziel ist die Feststellung der Leis-
tungsfähigkeit nach genormten und 
wissenschaftlich evaluierten Min-
deststandards in kompletter Schutz-
ausrüstung. 
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Veranstaltungen der FF Wampersdorf im Jahr 2021 
Auch im 2. Jahr der Pandemie mussten nahezu alle Veranstaltungen abgesagt werden 
 

eider hat sich auch im Jahr 2021 durch die unverändert 
vorherrschende COVID-19-Pandemie die Situation be-

treffend Durchführung von Veranstaltungen nicht wesent-
lich verbessert. 

Bei der Bevölkerung beliebte und immer bestens besuchte 
Veranstaltungen wie der Feuerwehrball, das Maibaumauf-

stellen (mit Besuchern), das klassische Feuerwehrfest oder 
die Punschhütte mussten leider wieder abgesagt werden. 

Die Absagen trafen uns nicht nur emotional, sondern auch 
finanziell: Ein Großteil der Finanzierung der FF Wampers-
dorf basiert auf Einnahmen aus den Feuerwehrveranstal-
tungen. 

 

Ein Maibaum für Wampersdorf 
Trotz Pandemie hielt die FF Wampersdorf die Tradition des Maibaumaufstellens hoch 
 

o ganz wollten wir uns von der Pandemie nicht unter-
kriegen lassen und haben daher versucht, die Tradition 

des Maibaums bestmöglich hochzuhalten. 

Auch wenn es ohne Besucherinnen und Besuchern nicht 
das Gleiche ist, haben wir unter Einhaltung der Sicher-
heitsvorkehrungen traditionsgemäß am 1. Mai einen Mai-
baum aufgestellt. 

Am 2. Juni 2021 wurde er dann – erstmals vom neuen 
Feuerwehrkommando – mit einer Zugsäge wieder umge-
schnitten. 

Wir hoffen, damit auch der Ortsbevölkerung eine kleine 
Freude gemacht zu haben und umso mehr, dass wir 2022 
den Maibaum wieder mit unserer Ortsbevölkerung, unse-
ren Freunden und unseren Gönnern aufstellen können. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Grillabend & Frühschoppen der FF Wampersdorf 
Bei vollem Haus konnte die Wartezeit auf das nächste Feuerwehrfest verkürzt werden 
 

ach der pandemiebedingt notwendigen Absage des 
traditionellen Feuerwehrfestes zeichnete sich im Au-

gust 2021 ab, dass am ersten Oktoberwochenende noch 
Platz im Veranstaltungskalender der Großgemeinde wäre 
und die Infektionslage eine Veranstaltung zulassen könnte. 

Seitens FF Wampersdorf war damit klar: Wir veranstalten 
einen Grillabend und Frühschoppen, um allen die Warte-
zeit auf das nächste Feuerwehrfest verkürzen zu können.  

Am Samstag, dem 2. Oktober 
war es dann endlich soweit: 
Bei fast sommerlichen Tem-
peraturen startete um 16:00 
Uhr der Grillabend. Am Ein-
gang wurde von Feuerwehr-
kameraden strikt auf die 
Einhaltung des 3G-Nach-
weises geachtet, der zum Zu-
tritt zwingend erforderlich 
war. Zahlreiche Gäste folgten 

der Einladung der Feuerwehr Wampersdorf und ließen 
sich die Grillspezialitäten schmecken. Bei vollem Haus 
feierte man bis in die späten Stunden. 

Am Sonntag, dem 3. Oktober wurde nach der Kranznie-
derlegung beim Kriegerdenkmal zum Frühschoppen mit 
dem Musikverein aus Leithaprodersdorf geladen. Tradi-
tionell gab es Sur- bzw. Putenschnitzel sowie die Floriani-
platte für 2 Personen zum Mittagessen. Bei Kaffee und Ku-
chen – die Wampersdorfer Frauen unterstützten wieder 

die Feuerwehr mit köstlichen 
selbst gemachten Mehlspeisen 
– wurde der Nachmittag ver-
bracht. 

Abschließend möchte sich die 
FF Wampersdorf bei allen 
Gästen, Gönnern, Firmen und 
freiwilligen Helfern für deren 
tolle Unterstützung und Mi-
thilfe in jeder Form bedanken! 
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Runde Geburtstage im Jahr 2021 
Die Freiwillige Feuerwehr Wampersdorf gratuliert recht herzlich! 
 

von links nach rechts: 

40er Verwalter 
Christian Sustr 

60er Oberfeuerwehr-
mann Johannes Baranyai 

70er Ehren-
Hauptbrandinspektor 
Gerhard Leitgeb 
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Gemeinsame Jugendübung und Ferienspiel 
4 Jugendfeuerwehren der Großgemeinde übten gemeinsam im Schlosspark Pottendorf 
 

m Montag, dem 12. Juli 2021 trafen sich die vier 
Feuerwehrjugendgruppen der Gemeinde (Landegg,  

Pottendorf, Siegersdorf, Wampersdorf) zum ersten Mal für 
eine gemeinsame Übung im Schlosspark Pottendorf. 

Dabei durften die Kinder eine Löschleitung aufbauen und 
mit dem Wasser des Schlossgrabens einen fiktiven Brand 
löschen. Im Anschluss gab es für die Gruppen eine Stär-
kung im Feuerwehrhaus Pottendorf: Grillwürstel, kühle 
Getränke und eine süße Überraschung. 

Beim gemeinsamen Abendessen lernten sich die Kinder 
besser kennen und einige neue Freundschaften wurden 
geknüpft. 

Daneben wurden die Planungen für das Ferienspiel finali-
siert, welches am darauffolgenden Samstag, dem 17. Juli 
2021, ebenfalls im Schlosspark Pottendorf stattfand. 

Zu  diesem Anlass zeigten die Mitglieder der Feuerwehr-
jugend der Großgemeinde Pottendorf unter Mithilfe akti-
ver Feuerwehrkameraden interessierten Kindern die Ge-
rätschaften der Feuerwehr. 

Um den Motto „Ein spannender Tag mit der Feuerwehr“ 
gerecht zu werden, wurde neben den fachkundigen Erläu-
terungen diverser Einsatzgeräte natürlich auch die prakti-
sche Handhabung der wasserführenden Armaturen aus-
probiert.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Jugend übt auch mit schwerem Gerät 
An einem Übungsfahrzeug wurden hydraulischer Spreizer und Schere ausprobiert 
 

m Mittwoch, dem 18. April durften die 
Mitglieder der Feuerwehrjugend Wampersdorf 

auch an das schwere Gerät: Im Feuerwehrhaus wurde 
das hydraulische Rettungsgerät an Übungsfahr-
zeugen ausprobiert.  

Wenn du zwischen zehn und fünfzehn Jahre alt bist 
und Interesse an der Feuerwehr hast, dann komm ein-
fach vorbei! Feuerwehrjugendtreffen ist jeden Diens-
tag um 18:30 Uhr im Feuerwehrhaus Wampersdorf! 
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Bei den folgenden Unternehmen möchte sich die 
stützung der Feuerwehr während des abgelaufenen Jahres bedanken: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Lassen Sie sich von unseren Schmankerln begeistern und

genießen Sie – vielleicht bei einem guten Glas Wein oder einem
gepflegten Bier – Pottendorf und seine besten kulinarischen Seiten!

 

 
2486 Pottendorf  Esterhazystraße 21

Telefon: 02623 / 722 92  office@gasthaus
 

Alexander Ehrnhofer
Gas-Wasser-Heizung

 
 

Schmiedgasse 21 Tel.: 02623/738 64
2486 Landegg mobil:  0699/113
 E-Mail: a.ehrnhofer@aon.at

www.laric.co.at 

 

  

ei den folgenden Unternehmen möchte sich die FF Wampersdorf 
stützung der Feuerwehr während des abgelaufenen Jahres bedanken: 

 

begeistern und 
bei einem guten Glas Wein oder einem 

besten kulinarischen Seiten! 

Esterhazystraße 21 
office@gasthaus-kellner.at 

Alexander Ehrnhofer 
Heizung 

02623/738 64 
0699/113 031 76 
a.ehrnhofer@aon.at 

Christian 

Regele 

Raumausstatter 

 

Bodenverlegung, Par-
kettboden, Teppiche, 

PVC-Beläge, Laminate, 
Vorhänge, Nähservice, 

Karnisen, Sonnen-
schutz, Tischwäsche, 

Zubehör, 
Tapeten 

 
Hauptstrasse 6 
2486 Pottendorf 

Tel.: 02623/724 31 
Fax: 02623/724 31 - 5 

 

 

 
 

Dorothea Haiderer 
Schulgasse 7 
2485 Wampersdorf 

E

Wampersdorf für die Unter-
stützung der Feuerwehr während des abgelaufenen Jahres bedanken:  

SZOLDATICS 

GMBH 
 

Containerdient 

Unterbau 

Müll- und 

Schuttabfuhr 

Sand-Schotter-Erde 

Abbrüche 

Baggerarbeiten 

uvm. 

 

Untere Hauptstraße 59 
2485 Wampersdorf 

 
Tel.: 02623/725 61 

office@szoldatics-gmbh.at 

 

 

Mobil: 0664/1762691 
E-Mail: dorli61270@gmx.at 
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Sehr geehrte Bevölkerung von Wampersdor
werte Unterstützer, Gönner und Freunde
unserer Feuerwehr! 

as abgelaufene Jahr 2021, in dem wieder
ren gesamten gewohnten Alltag erheblich beeinträchtigt hat, stellt 

zuletzt die freiwilligen Feuerwehren vor nicht unerhebliche, vor allem finanzielle Herausforderungen.

Die Unmöglichkeit, Sie auf vielen unserer bewährten
soziale bzw. zwischenmenschliche Einbußen mit sich, sondern auch das Ausbleiben einer der grundlegenden 
Quellen zur finanziellen Aufrechterhaltung unseres Dienstbetriebes.

Demgegenüber stehen allerdings die Fix
Treibstoffe sowie Verbrauchs- und Betriebsmittel, die uneingeschränkt anfallen, zumal unsere Gerätschaften 
und Fahrzeuge regelmäßig unter Last zu laufen haben bzw. bewegt gehören, damit
frei zu Ihrer Sicherheit in Einsatz gestellt werden können.

Bis wir Sie hoffentlich so bald als möglich wieder auf allen unseren Veranstaltungen begrüßen dürfen können, 
ersuchen wir Sie daher, im Rahmen Ihrer Möglichkeiten und Inte
und mit Ihrer Spende einen wertvollen Beitrag zur Aufrechterhaltung unseres Dienstbetriebes zu leisten.

Unabhängig davon freuen wir uns über jede Spende darüber hinaus, die Sie uns insbesondere in diesen 
schwierigen Zeiten zu Gute kommen lassen können!

Die Kontodaten der Feuerwehr Wampersdorf lauten:

 EmpfängerIn: FF Wampersdorf

 IBAN: AT37 3204 5000 0521 1487

 BIC: RLNWATWWBAD 

 Bankinstitut: Raiffeisenbank Region Baden

 Verwendungszweck: Mitgliedsbeitrag 202
Geburtsdatum (freiwillig) 

Wenn Sie im Verwendungszweck Ihr Geburtsdatum angeben, werden wir die Information über Ihre Spende in „FinanzOnline“ ei
geben, die Spende wird dann automatisch abgesetzt und Sie erhalten vom Finanzamt eine 

In der Hoffnung, auf Ihre Unterstützung zählen zu dürfen

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D

Unterstützung der COVID-19 Massentests in der 

   16 

 

Sehr geehrte Bevölkerung von Wampersdorf, 
tützer, Gönner und Freunde 

wieder die COVID-19 Pandemie unse-
ren gesamten gewohnten Alltag erheblich beeinträchtigt hat, stellt auch viele Organisationen und 

die freiwilligen Feuerwehren vor nicht unerhebliche, vor allem finanzielle Herausforderungen.

Die Unmöglichkeit, Sie auf vielen unserer bewährten Veranstaltungen begrüßen zu dürfen, brachte nicht nur 
soziale bzw. zwischenmenschliche Einbußen mit sich, sondern auch das Ausbleiben einer der grundlegenden 
Quellen zur finanziellen Aufrechterhaltung unseres Dienstbetriebes. 

s die Fix- und Betriebskosten, nicht zuletzt auch die Aufwendungen für 
und Betriebsmittel, die uneingeschränkt anfallen, zumal unsere Gerätschaften 

und Fahrzeuge regelmäßig unter Last zu laufen haben bzw. bewegt gehören, damit
frei zu Ihrer Sicherheit in Einsatz gestellt werden können. 

Bis wir Sie hoffentlich so bald als möglich wieder auf allen unseren Veranstaltungen begrüßen dürfen können, 
ersuchen wir Sie daher, im Rahmen Ihrer Möglichkeiten und Interessen, unterstützendes Mitglied zu werden 
und mit Ihrer Spende einen wertvollen Beitrag zur Aufrechterhaltung unseres Dienstbetriebes zu leisten.

Unabhängig davon freuen wir uns über jede Spende darüber hinaus, die Sie uns insbesondere in diesen 
schwierigen Zeiten zu Gute kommen lassen können! 

Wampersdorf lauten: 

FF Wampersdorf 

IBAN: AT37 3204 5000 0521 1487 

Bankinstitut: Raiffeisenbank Region Baden 

Mitgliedsbeitrag 2022 + 

Wenn Sie im Verwendungszweck Ihr Geburtsdatum angeben, werden wir die Information über Ihre Spende in „FinanzOnline“ ei
geben, die Spende wird dann automatisch abgesetzt und Sie erhalten vom Finanzamt eine Steuergutschrift zurück.

auf Ihre Unterstützung zählen zu dürfen, verbleiben wir 

mit freundlichen Grüßen
 

Kommandant Bernhard Leitgeb im Namen der 

 

19 Massentests in der Großgemeinde Pottendorf durch die Freiwillige Feuerwehr Wampersdorf

viele Organisationen und nicht 
die freiwilligen Feuerwehren vor nicht unerhebliche, vor allem finanzielle Herausforderungen. 

Veranstaltungen begrüßen zu dürfen, brachte nicht nur 
soziale bzw. zwischenmenschliche Einbußen mit sich, sondern auch das Ausbleiben einer der grundlegenden 

und Betriebskosten, nicht zuletzt auch die Aufwendungen für 
und Betriebsmittel, die uneingeschränkt anfallen, zumal unsere Gerätschaften 

und Fahrzeuge regelmäßig unter Last zu laufen haben bzw. bewegt gehören, damit diese im Notfall einwand-

Bis wir Sie hoffentlich so bald als möglich wieder auf allen unseren Veranstaltungen begrüßen dürfen können, 
ressen, unterstützendes Mitglied zu werden 

und mit Ihrer Spende einen wertvollen Beitrag zur Aufrechterhaltung unseres Dienstbetriebes zu leisten. 

Unabhängig davon freuen wir uns über jede Spende darüber hinaus, die Sie uns insbesondere in diesen 

Wenn Sie im Verwendungszweck Ihr Geburtsdatum angeben, werden wir die Information über Ihre Spende in „FinanzOnline“ ein-
Steuergutschrift zurück. 

mit freundlichen Grüßen 

im Namen der FF Wampersdorf 

Großgemeinde Pottendorf durch die Freiwillige Feuerwehr Wampersdorf 
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