
 

 

Einladung zum Feuerwehrball 

Am 21. Jänner 2006 

Im neuen Kultursaal der Gemeinde 

Es unterhalten sie: 

„Die Aufzeiger“ 

 

Freiwillige Feuerwehr Grambach  

         Jahresrückblick 2005 
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Die Homepage der FF Grambach präsentiert sich seit einigen Monaten in neuem Outfit. 

Unser Webmaster, LM Gerfried Fahrnberger hat 

viele Arbeitsstunden investiert um einen möglichst 

zeitgemäßen Internetauftritt zu gewährleisten. So 

gibt es jetzt u.a. eigene Links für die Bereiche Ju-

gend, Einsätze, Übungen und Termine / Veranstal-

tungen – stets mit aktuellen Berichten bzw. Fotos 

versehen. 

Klicken Sie einfach rein unter  

www.members.aon.at/ff-grambach  oder tragen Sie 

sich ins neu installierte Gästebuch ein. 

FF Grambach im Internet! 

Einsatzstatistik 2005! 

Das Jahr 2005 war für die Freiwillige Feuerwehr Grambach ein sehr Arbeitsintensives. Dies einerseits 

durch die Abhaltung des Fetzenmarktes, aber auch durch die Großeinsätze beim Wirtschaftsgebäude-

brand und dem Hochwasser im August. Gesamt gab es 32 Einsätze mit 180 Mann und einer Gesamt-

stundenanzahl von 485 Einsatzstunden, weiters wurden 1039 Sunden für Übung und Weiterbildung auf-

gewendet. Mit den Sonstigen Tätigkeiten vom 3185 Stunden kommen wir auf 108 Tätigkeiten mit 829 

Mann und einer Gesamtstundenanzahl von 4709 Stunden. Wie wir glauben eine gute Bilanz auf die wir 

sehr stolz sein können. 

Einsatzstatistik der letzten 4 Jahr im Vergleich 
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Am 28. Jänner um 23.40 Uhr gab es für die Feuer-
wehr einen Sirenenalarm. Der Einsatzbefehl laute-
te „Kaminbrand am Bründlweg in Grambach“ . 
Die Feuerwehr rückte unverzüglich mit TLF und 
KLF und 18 Mann zum Einsatzort aus. Beim Ein-
satzort angekommen konnten wir nach genauer 
Besichtigung des Kamins und des Pelletsofens 

feststellen, das nicht der Kamin gebrannt hatte, 
sondern es  sich nur um eine Verpuffung des Hei-
zungsofens gehandelt hat. Somit bestand für das 
Wohnhaus und seine Bewohner keine unmittelba-
re Gefahr mehr. Nach Verständigung des zuständi-
gen Rauchfangkehrers konnte die Feuerwehr wie-
der ins Rüsthaus einrücken. 

Kaminbrand! 

3 Fahrzeugbergungen an einem Tag! 
Nach nächtlichem Schneefall waren die Straßen-
verhältnisse am Morgen des 21.3. sehr schlecht. 
Als Feuerwehrmann ist bei solchen Straßenver-
hältnissen morgens die erste Aufgabe das Anlegen 
der Schneeketten. Wie sich bald herausstellen soll-
te, war es für diesen Tag ein absolutes Muss - 
kaum waren wir mit der Montage fertig, gab es 
bereits den ersten Einsatz . In der Erlenstrasse kam 
es zu einem Zusammenstoss zweier Fahrzeuge, 
wobei eines der Fahrzeuge in den Bach gestürzt 
war. Mittels TLF und einem Abschleppseil  konn-
te das Fahrzeug aus dem Bach gezogen werden. 
Dies sollte aber nicht der einzige Einsatz für die-
sen Tag bleiben. Nur kurze Zeit später gab es die 
nächste Alarmierung. Fahrzeugbergung in der Hö-
henstrasse. Wieder rückten wir mit TLF zum Ein-
satzort aus. Dort angekommen lag ein Auto ca. 10 
Meter tiefer  im Wald.  

Wie war das Auto dort hingekommen? Die Besit-
zerin des Fahrzeuges konnte aufgrund der Straßen-
verhältnisse die Steigung zur Himmelreichstrasse 
nicht bewältigen und stellte ihr Auto am Straßen-
rand ab um Hilfe zu holen. Als sie mit einen Be-
kannten wieder zum Auto zurückkam, fuhr im sel-
ben Augenblick ein anderer Autofahrer den Berg 
hinunter und kam ins Schleudern. Dabei  touchier-
te er das abgestellte Fahrzeug und das Auto stürzte 
10 Meter in den Wald. Mittels TLF und dem Hub-
zug der Feuerwehr konnte das Auto wieder auf die 
Strasse gezogen werden. Am Auto entstand zwar 
erheblicher Schaden, aber da sich niemand im Au-
to befand, gab es keine Verletzten. Noch mit dem 
Versorgen des Fahrzeuges und der Gerätschaften 
beschäftigt wurden wir schon wieder angefordert. 
Ein Bäcker war am Sonnleitenweg mit seinen Lie-
ferwagen in den Strassengraben gerutscht. Mittels 
TLF und Abschleppseil konnte auch dieser aus 
seiner misslichen Lage befreit werden.  

 Jahresrückblick 2005 



 

 

Nach starken Regenfällen kam es zu einem Was-

sereinbruch im neuen Gemeindeamt. Da es ein 

Sonntag war, wurde das Unglück nur durch Zufall  

bemerkt. Zuerst versuchten wir das Wasser mittels 

Tauchpumpe aus dem Keller zu pumpen, was aber 

aufgrund der geringen Wasserhöhe nicht möglich 

war. So wurde der Nasssauger der FF Hausmann-

stätten organisiert, mit welchem es gelang das 

Wasser abzusaugen. Unter Mithilfe der Gemeinde-

arbeiter wurden die Akten, die durch den Wasser-

eintritt feucht geworden waren, ins Trockene ge-

bracht. Da die Eintrittstelle des Wassers nicht ab-

gedichtet werden konnte musste die Tür mit einer 

faltbaren Ölauffangwanne abgedichtet werden. 

Somit konnte das Auslaufen des Wassers auf den 

ganzen Keller verhindert werden. Auf Grund die-

ses Vorfalles wur-

de seitens der Ge-

meinde ein Nass-

sauger für die Feu-

erwehr angekauft. 

Neues Gemeindeamt  unter Wasser! 

LKW Bergung! 
Am 3. Mai kam es im Kreuzungsbereich Höhen-

strasse/Himmelreich zu einem LKW-Unfall. 

Durch ein Telefonat abgelenkt, nahm der mit Sä-

gemehl beladene LKW die Kurve zu eng und kam 

so in den Strassengraben, wo es für ihn kein Wei-

terkommen mehr gab.        

Um ein seitliches Umkippen zu verhindern wurde 

der LKW mittels Hubzug gesichert. Die Feuer-

wehr versuchte den LKW mittels TLF wieder auf 

die Strasse zu bekommen, was aber aufgrund des 

Gewichtes des LKWs von 25 Tonnen  nicht mög-

lich war. Da es sich bei der Unfallstelle um ein 

Wasserschutzgebiet handelt, wurde die Berufsfeu-

erwehr Graz mit dem Autokran angefordert. Um 

den Dieseltank nicht zu gefährden versuchte die 

BF den LKW mittels Seilwinde, welche eine Zug-

kraft von 20 Tonnen hat, von der Hinterseite aus 

dem Graben zu ziehen. Dies scheiterte abermals 

am Gewicht des LKWs.  Es blieb nun keine ande-

re Möglichkeit als den LKW nach vorne aus dem 

Graben zu ziehen. Unter größter Vorsicht gelang 

es schließlich den LKW aus dem Strassengraben 

zu bergen. Am LKW entstand nur sehr geringer 

Schaden.          

Zurück blieb nur eine großes Loch im Strassengra-

ben und die Erkenntnis, dass man in Österreich 

nicht umsonst das Telefonieren mit dem Handy im 

Auto ohne Freisprechanlage verboten hat. 

Jahresrückblick 2005 



 

 

Langanhaltendes, trockenes Wetter und ein techni-
scher Defekt an einem Zug führten am 26. Mai zu 
einem Bahndammbrand in Raaba. Da sich ein sol-
cher meist über eine längere Strecke ausbreitet, 

wurden auch wir zum Einsatz gerufen. Bei diesem 
Brand erstreckte sich der Einsatz vom Bahnhof 
Raaba bis nach Autal. Brennendes Gras und Ge-
strüpp waren zu löschen. 

Bahndammbrand! 

Jahresrückblick 2005 

Hochwassereinsatz! 

Aufgrund anhaltender Regenfälle kam es zu zahl-

reichen Überschwemmungen, vor allem im südli-

chen Bereich des Bezirkes. Am 20. August wur-

den wir zum Hilfseinsatz nach Raaba gerufen wo 

der Raababach über die Ufer getreten war und ei-

nige Keller unter Wasser gesetzt hat. Am nächsten 

Tag hatte die Feuerwehr durch die permanenten 

Regenfälle auch in Grambach alle Hände voll zu 

tun.  

 In Grambach trat der Grambach-Bach im Orts-

zentrum über die Ufer. Die FF Grambach wurde 

aufgrund dessen am 21.08.2005 bzgl. der Absiche-

rung des Überflutungsbereiches alarmiert. Die 

Landesstraße wurde wegen des Hochwassers im 

Bereich Gemeindeamt/Kreuzung Erlenstraße für 

den gesamten Verkehr gesperrt. Da der Bach auch 

in der Erlenstraße über das Ufer trat, kam es auch 

hier zu Behinderungen. Eine örtliche Umleitung 

wurde eingerichtet.  

Größere Auswirkungen auf das Ortsgebiet hatte 

aber das Übergehen des Raababaches im Bereich 

Lutzäckerweg. So wurden im Lutzäckerweg ein 

Keller fast bis zur Kellerdecke überflutet, welcher 

von der Feuerwehr wieder ausgepumpt wurde. A-

ber die Wassermassen bahnten sich ihren Weg 

weiter Richtung Tischlerweg, wo das Haus eines 

Feuerwehrkameraden unter Wasser gesetzt wurde, 

und dann weiter zum Bucherlweg, wo es den 

größten Schaden anrichtete. Im Bucherlweg wur-

den fast alle Häuser in Mitleidenschaft gezogen. 

So wurde seitens der Feuerwehr mit Sandsäcken 

versucht eindringendes Wasser abzuhalten und 

zahlreiche Keller ausgepumpt.           

Es ist anzumerken, dass es bei so einem Großer-

eignis es für die Feuerwehr unmöglich ist allen 

gleichzeitig zu helfen und es somit zur einen oder 

anderen Verzögerung kommen kann. Doch durch  

Eigeninitiative vieler Bewohner konnte viel Scha-

den abgewendet werden . 



 

 

Baum auf Hausdach! 

Jahresrückblick 2005 

Am 19.11.2005 um 12.21 Uhr wurde die FF- 

Grambach über Florian Graz-Umgebung alar-

miert, dass in der Forststraße 18 ein Baum auf ein 

Haus gefallen sei. Da der TLF-A Grambach im 

Zuge einer Atemschutzübung in Raaba war,  wur-

de seitens Florian Graz-Umgebung die FF Raaba 

mitalarmiert. Da sich aber unser TLF bereits am 

Heimweg von der Übung befand war der Einsatz 

für die FF Raaba nicht mehr nötig. Die FF Gram-

bach rückte mit TLF , KLF und MTF mit 14 Mann 

zum Einsatzort aus. Vor Ort konnte festgestellt 

werden, dass eine Buche umgebrochen war und 

zusammen mit einer Eiche auf ein Hausdach ge-

fallen war. Die Bäume wurden mittels Motorsäge 

zerlegt und geborgen sowie das beschädigte Haus-

dach mit Planen abgedeckt. Dieser Einsatz hat 

wieder deutlich gezeigt, wie wichtig für einen Ort 

eine funktionierende und einsatzbereite Feuerwehr 

ist, denn wie kann man sonst in kürzester Zeit so 

effizient und rasch als Betroffener zu wirksamer 

Hilfe kommen.  

 

Am 16.06.2005 um 13.35 Uhr wurde die FF 

Grambach durch Florian Graz-Umgebung mittels 

Sirene zu einem Wirtschaftsgebäudebrand in der 

Höhenstraße alarmiert.  Die FF Grambach rückte 

mit dem TLF-A2000, dem KLF und 18 Mann zum 

Einsatzort am Grambach-Berg aus. Da von weiten 

schon eine große Rauchwolke zu sehen war, wur-

de sofort die Nachalarmierung der FF Raaba und 

der FF Hausmannstätten veranlasst.         

Bei Eintreffen der ersten Einsatzfahrzeuge stand 

das Wirtschaftsgebäude bereits in Vollbrand. Nach 

dem Erkunden durch den Einsatzleiter wurde wei-

ters die FF Thondorf zur Unterstützung über Flori-

an Graz-Umgebung angefordert. Trotz des beherz-

ten Einsatzes brannte das Wirtschaftsgebäude bis 

auf die Grundmauern nieder. Ein Übergreifen der 

Flammen auf das Wohngebäude konnte jedoch 

verhindert werden. Um das Heu, welches in der 

Tenne lagerte leichter abtragen zu können, wurde 

das SRF Gössendorf angefordert.       

Gegen 17.30 Uhr konnte seitens des Einsatzleiters 

"Brand Aus" gegeben werden.      

Laut Brandermittler der Gendarmerie war Blitz-

schlag die Brandursache.  

Wirtschaftsgebäudebrand! 



 

 

Sirenenalarm - ins Rüsthaus - schnell in die 

Einsatzkleidung und schon wird ausgefahren, am 

Einsatzort angekommen sollten dann alle Gerät-

schaften funktionieren und jeder Handgriff sitzen 

und der Feuerwehrmann auch Wissen wo er wel-

che Geräte im Feuerwehrauto vorfindet. Um dies 

zu gewährleisten sind verschiedene Übungen und 

Wartungsarbeiten von Nöten. So gibt es bei der 

Feuerwehr jedes Monat eine Übung bei der die ver-

schiedenen Einsatzszenarien durchgearbeitet wer-

den um die Handhabe der verschiedenen Geräte zu 

erlernen bzw. zu vertiefen. Weiters gibt es für die 

Atemschutzträger jedes Jahr eine Brandcontainer-

übung, wo unter Einsatzbedingungen (Hitze und 

keine Sicht) das Vorgehen in einem Wohnungs- 

bzw. Kellerbrand geübt werden kann. Sowie ein-

mal im Jahr eine Abschnittsübung, wo der ganze 

Abschnitt teilnimmt. In diesem Jahr fand diese Ü-

bung in Raaba bei der Firma Hellweg statt. Weiters 

besuchten FM Markus Gsellmann und FM Franz 

Wumbauer den Maschinistenlehrgang in der Feuer-

wehrschule in Lebring.  

Am 16. März wurde die FF-Grambach durch Sire-

nealarm  zu einer PKW Bergung am Sonnleiten-

weg gerufen. Dort angekommen fanden wir einen 

PKW über den Strassengraben stehend vor. Das 

abgestellte Auto hatte sich aus unerklärlichen 

Gründen selbstständig gemacht und war rückwärts 

über den Strassengraben gerollt. Es stellte sich nun 

die Frage wie bekommen wir das Auto wieder über 

den Strassengraben ohne es zu beschädigen. Es 

wurde der Graben kurzerhand mit Pfosten abge-

deckt und so konnte das Auto mittels TLF wieder 

auf die Strasse gezogen werden. 

Jahresrückblick 2005 

Einige Firmen am Technologiepark in Grambach 

haben Brandmeldeanlagen, welche Brände früh-

zeitig erkennen sollen und einen Alarm bei der 

Feuerwehr auslösen. Da diese Anlagen sehr emp-

findlich sind, gibt es immer wieder Fehlalarme. So 

geschehen am 20. Jänner bei der Firma VTU-BDI, 

wo durch die Abgase eines Dampfreinigers der 

Alarm ausgelöst wurde. Oder am 10. August beim 

Umspannwerk in der Teslastraße, wo es bei 

Schleifarbeiten zu einer Rauchentwicklung kam 

und ebenfalls der Alarm ausgelöst wurde. Beide 

male rückte die Feuerwehr unverzüglich aus konn-

te aber nach der Rückstellung der Brandmeldean-

lage wieder ins Rüsthaus einrücken. 

PKW Bergung! 

Fehlalarm! 

Übungen und Kurse! 



 

 

Ein wichtiger Aspekt im Feuerwehrwesen ist eine 

aktive Jugendarbeit. Daher ist es äußerst erfreu-

lich, dass wir durch gezielte Anstrengungen im 

Jahr 2005 die Anzahl auf 7 Jungfeuerwehrmänner 

erhöhen konnten.            

Da für eine Bewerbsgruppe mindestens 9 Bur-

schen oder Mädchen im Alter zwischen 12 – 16 

Jahren notwendig sind, ist es unser erklärtes Ziel 

für 2006 nochmals einige Jugendliche für unsere 

Feuerwehrjugend zu gewinnen.            

Das heurige Jahr war geprägt durch ein aktives 

Mitarbeiten bei diversen Tätigkeiten bzw. Veran-

staltungen. Erwähnenswert sind der Bezirksschi-

tag am Salzstiegl, das Maibaumaufstellen, die rege 

Teilnahme an den Funk- und Monatsübungen so-

wie das Arbeiten beim Fetzenmarkt. Allein bei 

dieser Veranstaltung haben unsere Youngsters 220 

Stunden ihrer Freizeit für die Feuerwehr geopfert. 

Als Basis der Ausbildung wurde nach intensiver 

Schulung von Jugendwart LM Raimund Riedl der 

Wissenstest absolviert, der am 6.11. in Feldkir-

chen/Graz stattfand. Wir sind stolz darauf, dass 

die Grambacher Teilnehmer durchwegs gut ab-

schnitten und beinahe alle die volle Punkteanzahl 

erreichen konnten.                  

Als Jahresabschluss wurde traditionell am 24. De-

zember das Friedenslicht von der Feuerwehrju-

gend aufgestellt bzw. an die vorgesehenen Stand-

orte gebracht.         

Wenn wir Dein Interesse geweckt haben und Du 

Dich uns anschließen möchtest, kannst Du Dich 

gerne bei uns melden.                               

Der Jugendwart        

LM Raimund Riedl Tel. 0664/4247337      

Der Jugendwart-Stv.                

OFFR Katrin Pongratz Tel. 0664/5018295 

Abzeichen in Gold:  JFM Dominik Geiger         

Abzeichen in Silber:  JFM Christoph Höller 

   JFM  Manuel Steirer       

Abzeichen in Bronze: JFM Alexander Ehmann

   JFM Christopher Lex 

   JFM Michael Wendler 

Die Feuerwehrjugend 

Ein starkes Stück Freizeit 

LEX  Christopher 

Jahrgang 1993     

Schüler 

Neuaufnahmen! 

WENDLER  Michael 

Jahrgang 1993       

Schüler 

EHMANN  Alexander 

Jahrgang 1993        

Schüler 



 

 

Feuerwehrball! 

Jahresrückblick 2005 

Der Kultursaal war wieder einmal gerammelt voll 

– wer nach 19.30 Uhr kam, konnte beim Höhe-

punkt des Grambacher Faschings keinen Sitzplatz 

mehr ergattern.         

Die Stimmung erreichte ihren Höhepunkt, als die 

„Grafen Bobby + Rudi“ in leicht sentimentaler Art 

Abschied vom alten Kultursaal nahmen.              

Der Auftritt einiger Feuerwehrkameraden aus dem 

„Moulin Rouge“ rundete die legendäre Mitter-

nachtseinlage ab.        

Auch Disco und Bar im Erdgeschoß waren bestens 

besucht und so verließen uns die letzten Gäste erst 

im Morgengrauen.                                               

Deshalb ein heißer Tipp für den 21. Jänner: Kom-

men Sie bitte rechtzeitig und sichern Sie sich so 

Ihren Sitzplatz……… 

Der Fetzenmarkt 2005 wird als der mit dem größ-
ten medialen Echo aller Zeiten in die Geschichte 
der FF Grambach eingehen.      
Was war passiert ? Ein (zum Glück ungefährli-
ches) Panzerabwehrrohr der US-Army, welches 
im Zuge der Sammlung unter Kleidungsstücken 
versteckt worden war, bescherte uns Erwähnung 
in mehreren Medien (z.B. ORF Steiermark, Ö3, 
Kronen Zeitung).       
Zum Erfolg des Fetzenmarktes trug zweifellos bei, 
dass wir erstmals zwei regenfreie Verkaufstage 
hatten – die Grambacher nutzten dies intensiv und 
der Besuch war hervorragend wie selten zuvor. 
Unser Küchenchef OLM Erich Gsellmann hat hier 
mit seinem Team ganze Arbeit geleistet und für 
eine ausgezeichnete Bewirtung gesorgt.    
Auch die Verkaufserlöse aus den gesammelten 
Gegenständen waren zufrieden stellend – wir 
konnten vor allem unter den ungarischen Gästen 
viele bekannte Gesichter entdecken.     
Wie man sich leicht vorstellen kann, benötigt man 
jede Menge an Personen bzw. Arbeitsstunden um 
eine solch umfangreiche Veranstaltung durchfüh-

ren zu können. Im Detail waren beim Fetzenmarkt 
68 Mitarbeiter mit 1.740 geleisteten Stunden be-
schäftigt !! Rein zeitlich sind ca. 3 Wochen an Or-
ganisation und Arbeit einzuplanen, um alle Tätig-
keiten wie etwa Werbung / Zeltaufbau / Sammlun-
gen / Verkauf / Aufräumen / Entsorgung usw. un-
ter einen Hut zu bringen.       
Das große Echo in der Bevölkerung und das posi-
tive finanzielle Ergebnis wird uns weiterhin moti-
vieren diese Traditionsveranstaltung alle 2 Jahre  
abzuhalten. 

Fetzenmarkt! 
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Wir gratulieren! 

Die Feuerwehr Grambach gratuliert der Familie 

Wumbauer zur Geburt ihrer Tochter Tanja recht 

herzlich und wünscht dem neuen Erdenbürger 

alles Gute und nur das Beste für die Zukunft. 

Maibaumaufstellen! 
 

Seit über 10 Jahren ist es nun bei der Freiwilligen 

Feuerwehr Grambach Brauch, das sie einen Mai-

baum aufstellt und das immer an einem anderen 

Ort. Heuer wurde ein Standort am Grambachberg 

ausgesehen. Nach längerer Suche entschied man 

sich den Maibaum bei der Einfahrt zum Bründl-

weg aufzustellen. Unter Anteilnahme vieler Be-

wohner wurde der wunderschöne Maibaum aufge-

stellt. Der Maibaum wurde heuer unter der Anlei-

tung eines Profis geschnitzt, der auch das Gramba-

cher Gemeindewappen in den Stamm schnitzte. 

Für die Spende des Baumes bedankt sich die Feu-

erwehr bei der Familie Stranz. 

Heimrauchmelderaktion 

Bei der vorjährigen Heimrauchmelderaktion 

konnten wir wieder über 40 Stück solcher Heim-

rauchmelder verkaufen. Womit ein wichtiger Be-

trag zur Sicherheit der Bevölkerung in Grambach 

geleistet wurde. Wir sind auch weiterhin bereit 

bei der Beschaffung von solchen Geräten behilf-

lich zu sein, doch ist es nun nicht mehr möglich 

den Aktionspreis zu beanspruchen 

Wehrversammlung! 

Am 4. März fand die Wehrversammlung im Rüst-

haus statt. Als Ehrengäste konnten wir EABI Ro-

bert Tantscher, EHBI Johann Riedl, AltBgmst. 

Franz Pfeilstecher und Pfarrer Josef Wilfing be-

grüßen. Nach den Berichten des Kassiers und des 

Schriftführers folgte der Bericht des Komman-

danten, welcher auf die Arbeitsbereitschaft seiner 

Mannschaft besonders hinwies. Besonders er-

wähnt wurde die gute Jugendarbeit und die Be-

reitschaft sich in der Feuerwehrschule weiterbil-

den zu lassen. Nach der Angelobung von FM  

Stefan Binder und der Beförderung einiger Ka-

meraden und den Grußworten der Ehrengäste gab 

es noch einen geselligen Ausklang der Wehrver-

sammlung. 

Kameradschaftspflege! 

Das steirische Feuerwehrgesetz sieht als einen 

wichtigen Teil im Feuerwehrwesen die Kamerad-

schaftspflege vor. Zu diesem Zweck finden in der 

Feuerwehr verschiedene Veranstaltungen statt.       

So gab es Ende Februar einen gemeinsamen Schi-

tag der Feuerwehr, welcher trotz der nicht gerade 

einladenden Verhältnisse, es schneite unentwegt, 

eine gelungene Veranstaltung war.         

Im Juli lud die Feuerwehr alle Kameraden samt 

Begleitung zu einem Grillabend ein. Auch eine 

Abordnung unserer Partnerfeuerwehr aus Gajsevci 

kam zu diesem Anlass. So wurden wir wie alle 

Jahre von unserem Grillmeister Erich Gsellmann 

auf das Beste verwöhnt.             

Im September fand dann unser alljährliche Feuer-

wehrausflug statt. Heuer ging es zuerst nach 

Fohnsdorf zum Bergwerksmuseum wo wir eine 

Führung durch des ehemalige Braunkohlerevier 

hatten. Nach dem Mittagessen ging es dann nach 

Oberzeiring, wo wir den Tauernwindpark besich-

tigten. Nach einem sehr interessanten Vortrag ei-

nes Mitarbeiters des Windkraftwerkes, konnten 

wir noch ein Windkraftwerk von innen Besichti-

gen. Der gemütliche Abschluss des Ausfluges fand 

in einem Buschenschank statt. 


