
Das Lager 
steht
410 Zelte bilden 
nun den neuen 
Ortsteil Aspang-Feu-
erwehrcamp. 
327 Gruppen bilden 
nun für vier Tage 
die 
Feuerwehrjugendfamilie. 

Damit ergibt sich 
eine Gesamt-
summe von 4194 
Lagerteilnehmern. 
Damit konnte wohl 
kein neuer Teilneh-
merrekord erreicht 
werden - ein Trend 
an den man sich in 
den letzten Jahren 

schon gewöhnt 
hatte. Offenbar hat 
sich die Dimension 
des Lagers auf sehr 
hohem Niveau ein-
gependelt. 

Gäste kommen 
heuer übrigens aus 

Deutschland, Slowe-
nien, Italien 
(Trentino), Ungarn, 
Tschechien und der 
Slowakei, außerdem 
ein Bewerterteam 
aus Portugal. Steie-

rer und 
Oberösterreicher 
nutzen den 
Bewerb für die 
„Bundesmeister-
schaft“ in 
Feldbach Ende 
August.

F E U E R W A L Z E
ASPANG/WECHSEL
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hallo aspang!
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FUSSBALL WM 
FINALE

Samstag 21Uhr live im 
Essenszelt!

die erste Torwache 2006: FF Dörfles

innovativ: Stockbettten als Antwort auf das Platzproblem im 

360iger Zelt

www.brandaus.at
www.ff-herzogenburg.at

www.feuerwehrjugend-noe.at
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ASPANG-die FF
Aspang - Drehscheibe 
Ostösterreichs...

„....  A 2 - Sperre  zwischen 

Aspang und Zöbern“. Eine 

solche Aussage im 

Verkehrsfunk bedeutet 

automatisch Einsatz für die FF 

Aspang. Die FF fährt jährlich bis 

zu 400mal aus - ein Großteil 

davon auf die Autobahn. 

S c h w i e r i g e 

Menschenrettungen, schwerste 

Bergungen und 

Schadstoffeinsätze gehören 

dazu. Sonst ist das 

Einsatzgebiet von Aspang, 

welches auch einen Teil der 

Gemeinde Aspangberg-

St.Peter umfasst, geprägt durch 

Berge, Wälder, Wohngebiete 

und Gewerbebetriebe. 2000 

Menschen leben in der 

Marktgemeinde, 

welche auf eine 

w e c h s e l vo l l e 

G e s c h i c h t e 

zurückbl icken 

kann, deren 

Zeugen schon 

bei einem 

k l e i n e n 

Spaziergang ins 

Auge stechen.

Neben den 

beiden Kirchen 

und vielen 

sehenswer ten 

Bürgerhäusern ist das 

Automobilmuseum einen 

Besuch wert. Die Umgebung 

des Marktes ist auch für den 

Sportler eine Herausforderung. 

Viele Kilometer Wander-, 

Walking und Mountainbiking-

Strecken findet man ebenso wie 

die östlichsten Skigebiete der 

Alpen.

Die FF Aspang mit ihren rund 70 

Mitgliedern verfügt heute über 

ein  Kommandofahrzeug, ein 

RLFA 3000, ein TLFA 5000, 

ein LFA-B, VF mit Kran, WLF 

und Kranfahrzeug 30t. Die 

schwierigen Autobahneinsätze 

machen diese Ausstattung 

erforderlich. Zukünftig wird 

dieses Equipment in einem 

modernen Feuerwehrhaus Platz 

finden.

 

Die FF Aspang unter ihrem 

Kommandanten OBR Josef 

Huber hat immer schon auf 

Jugendarbeit gesetzt - mit 

Erfolg! Schon 1994 war Aspang 

Austragungsort des 

Landestreffens, damals mit 

2.350 Teilnehmern. Somit hat 

sich die Anzahl der 

„ F e u e r w e h r c a m p e r “ 

verdoppelt!
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ASPANG 2006

Duschzeiten Warmwasser
6-9 und 18-21 Uhr.

„JJ3“ in Aspang
Nachdem die Mitglieder der 

Redaktion heute morgens kurz 

nach 5:00 Uhr früh folgende 

Entdeckung machten(siehe 

Foto). 

Rechnen wir damit, dass auch 

im Bereich des Wechsels ein 

Verwandter 

vom Meister Petz seine Runden 

dreht. 

Falls Lebewesen gesichtet 

werden, die zu der  Tatze passen 

könnten bitten wir um 

Information!(Postkasten bei der 

Lagerwache). 

Probleme in der 
Jugendgruppe?
Diplompädagogin berät gerne 
und günstig, speziell 
Altersgruppe 2 bis 6 Jahre! 
Gruppendynamische Übungen, 
Debriefing für Jugendführer. 
Daher: sei schlau und 
kontaktiere Valentina Blond. In 
Aspang mit eigenem Info-Stand 

am Bewerbsgelände

Lagerzeitung - 
wo bist Du?

Ihr habt ein paar tolle Infos, 

Fotos oder G´schichten für uns 

- nur herbei!! Allerdings müsst 

ihr einen kleinen Ausflug in Kauf 

nehmen (die Erlebnis-

Wanderung führt euch aber 

bei uns vorbei).

So geht´s zur Feuerwalze: Vom 

Lagertor Richtung Aspang/

Zentrum, am Bahnhof vorbei, 

dann links (PFEIL Lagerhaus) 

in die Hofwiesenstraße. Links 

vor dem Lagerhaus ist dann das 

Volksheim mit der Redaktion.

Keinen Bock auf Hatschen: 

Nutzt doch den Postkasten bei 

der Lagerwache oder gebt eure 

Werke (Texte, Fotos, Ideen) bei 

den Unterlagerleitungen ab - wir 

holen sie dort !!!!

Also mitmachen!!!

Kleine politische Bildung

Die Lagerzeitung ist heuer im 

SPÖ-Heim untergebracht, beim 

Lager ´94 war das Team in der 

ÖVP-Zentrale stationiert.

-----------------------------------------

News!!!!
Mittlerweile ist es 11:12 und 

der Konvoi hört nicht auf immer 

mehr Lagerteilnehmer reisen 

an! 

Die Arbeiten im Vordergrund und 

im Hintergrund sind voll im 

gang. 

Die Jugendlich sind mit Zelt 

aufbauen und Zaun errichten 

beschäftigt! 

Noch haben die Jugendführer 

die Zeit ihre Bewerbsgruppen 

und U12 Teilnehmer 

anzumelden! 

Größten teils der 

Jugendgruppen sind bereit mit 

dem aufbauen und einräumen 

der Zelte fertig. 

Einige Feuerwehren freuen sich 

über ein neues Zelt und andere 

über die Umstellung auf die 

neuen blauen Uniformen. 

Einerseits die Jugendführer sind 

stolz die neu angeschafften 

Zelte und Uniformen zu 

präsentieren und die 

Jugendlichen stolz diese zu 

tragen! 
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der 1€ job
Wie man in Lager 
Geld verdienen 

könnte
Bei unserem Lieblingsnachbarn 

Deutschland sind heute 

„1€-Jobs“ oder „Ich-AGs“ etwas 

ganz selbstverständliches. Auch 

das Landestreffen würde 

solchen Berufsvarianten 

Chancen geben. Im Zeitalter 

von Effizienzsteigerung und 

Wirtschaftlichkeit hat Eure 

Feuerwalze Beobachten 

angestellt.

Bedenken wir doch: in 

Deutschland gibt es heute auf 

ALLE Flaschen Einsatz. Legen 

wir dieses Beispiel auf das 

Lager um: 4200 

Lagerteilnehmer verbrauchen 

rund zwei Liter Flüssigkeit 

täglich. Das bedeutet, dass pro 

Person - je nach persönlicher 

Vorliebe - zwischen zwei und 

sieben Behältnisse anfallen, 

nehmen wir also vier als 

Durchschnitt. Für einen 

professionellen Sammler 

bedeutet dies 16 800 Flaschen 

täglich, also 67 200 Bottles  für 

ein gesamtes Lager. Wenn wir 

nur lächerliche 5 Cent für eine 

Flasche einsetzen, ergibt das 

€ 3360.-für ein verlängertes 

Wochenende. Abzüglich der  

betrieblichen Aufwendungen 

( T r a n s p o r t m i t t e l , 

Lagerkapazität) und Steuern, 

sollte ein Betrag von rund € 

1500.-überbleiben. Eigentlich 

nicht schlecht für einen Job, 

der im Freien stattfindet und mit 

Bewegung verbunden ist.

Weitere Verdienstmöglichkeiten 

würden sich in einer 

Verleihstelle für dringend 

benötigtes Equipment 

ergeben:

- Gummistiefel und 

Regenjacken bei 

Schlechtwetter

- Shirts als Ersatz für 

versaute oder verschwitzte 

Leiberl

- Computer-Ersatzteile, 

z.B. für B-Ausschuss

Ungelöst bleibt allerdings die 

Verwertung der retour 

gegebenen Waren...

Übrigens hat sich auch eine 

IT-Trouble-Shooting-Firma für 

Konsulententätigkeit gemeldet. 

Und das bei einem Lager, in 

dem es keinen Strom und damit 

auch keine elektrisch 

betriebenen Geräte gibt.

Interessant wäre auch die 

Professionalisierung einer 

Tätigkeit, die jetzt ein gewisser 

Siegfried H. ausübt, nämlich das 

Einsammeln und Archivieren 

von Trümmern, die einfach am 

Lagergelände bleiben. 

Erstaunlich, dass Brillen oder 

Schlüssel auch nach Monaten 

niemanden interessieren. Bei 

einer richtigen Verwertung 

könnte der Gewinn zum Beispiel 

einem karitativen Zweck 

zugeführt werden.

Morgen: Das Geschäft mit der 

Seele - Unternehmensberater 

im Dienste des Landestreffens
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Im Chaos liegt die 
Ordnung – (?)
Bereits um 6 Uhr standen die 

ersten Betreuer im Unterlager. 

Husch, Husch aus der „Hapfn“ 

und schnell Kaffee schlürfen, 

Zähne putzen nicht vergessen, 

waren die Anweisungen von 

ULAK-Sepp.

Während der Anlaufphase des 

Zeltplatzbezuges drohte 

kurzfristig ein Chaos 

auszubrechen. Nachdem das 

ULAKDO Kummer gewohnt ist 

und mit dem Chaos umgehen 

kann, dauerte es nicht mehr 

lange, bis der 

K o m p e t e n z w i r r w a r r 

einigermaßen entwirrt werden 

konnte und jeder seinen Platz 

für die nächsten gemeinsamen 

Tage hatte, oder doch nicht ?

Gästegruppe auf 

Herbergssuche ! – wer 

will mich...

Sie klopfen schon den ganzen 

Tag, doch kein Zelteingang 

öffnet sich. Zelte sind im 

Unterlager und wie es aussieht 

auch im Lager Mangelware. 

Unsere Gäste aus Tschechien 

sind schon verzweifelt, den 

langen Weg von zuhause bis 

nach Aspang und jetzt kein 

Platz, um die müden Glieder 

auszustrecken. An diesem 

Problem wurde noch während 

der Fertigstellung des Artikels 

gearbeitet. Es wird weiter 

berichtet.

Gedanken von Christian-Lukas 

und Thomas – Feuerwehr Maria 

Lanzendorf – auf der Fahrt zum 

Lager

Zu Hause war es langweilig, da 

fuhren wir nach Aspang eilig. 

Der Christian hat `nen fahren 

lassen (auf engstem Raum ..!), 

dafür werden wir ihn ewig 

hassen. Wir waren schon 

ziemlich froh, denn zu Hause 

blieb der Maw (ein JFM – 

Anmerkung der Dichter) sowie 

so. Er flog zu seinen Verwandten 

ohne Waffen, nach Kenia zu den 

Affen. Wir hausen jetzt im Lager 

Nord, dort gehen wir nicht mehr 

fort. 

Kleinanzeigen
Beleibter, gut situierter 

Betriebsrat sucht kleine zierliche 

Begleiterin für gemeinsamen 

Bewerb. „Ernstgemeinte“ 

Angebote unter „Ich biete und 

suche“ in den Briefkasten bei 

der Unterlagerleitung.

Sieger beim Bewerb 

„Klangwolke“ kann noch 

Privatauftritte einschieben. 

Meldungen nimmt die UL-N 

Redaktion entgegen.

UL N
ORD
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Im Unterlager Süd wird fleißig 

gearbeitet!

Die Jugendlichen vertreiben 

sich die Zeit mit 

Elfmeterschießen auf das Zelt. 

Der heiße WM tipp:Frankreich!!

Also schaun wir mal wer 

Weltmeister wird?!

Denen es etwas zu heiß wurde 

suchten Abkühlung im Bach. Die 

Feuerwehrjugend Baden-Stadt 

nahm sich ihren Wuzeltisch mit 

und vertreiben sich somit in der 

ehißen mittagshitze die Zeit.

________________________I T - M a n a g e m e n t 
„Aspdisk“
Fachmann für WLAN-Lösungen 

macht Hausbesuche unter dem 

Motto: „Kein Problem ist groß 

genug um es zu lösen.“  

Internet-Anbindung auch in 

Problemzonen. Unter Chiffre 

„Aspdisk“ an den B-Schuss.

Sie haben gewonnen!  Ho-Import-Export gratuliert zu Ihrem 

Gewinn! 

Wir laden Sie zu einem reichhaltigen Abendessen in unsere 

„Kneippe“ ein, dann erhalten Sie ihren notariell beglaubigten 

Gewinn im Wert von € 150.- (wahlweise Lagerschuh staub/

wasserdicht oder der Top-Anbrater „Lagerliebe“). Anschließend 

erhalten Sie einen interessanten Vortragen über beheizte 

Lagerdecken mit optimaler Einkaufsmöglichkeit! 

Wir holen Sie ab: UL Süd 18.21 Uhr, Esszelt 18.24, Lagerwache 

18.26. Bitte anmelden: 0676 861 207 60.

UL SÜD
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Zeltaufbau mit Problemen

Aller Anfang ist schwer.  Dieser 

Grundsatz hat sich wohl auch 

heuer bestätigt. Probleme beim 

Zeltaufbau gibt es wohl immer 

wieder dies hat diese 

Feuerwehr wieder einmal 

bewiesen!!! Mit den Stehern 

zu beginnen und später das 

Dach zuzufügen ist wohl der 

falsche Weg! Jedoch das 

richtige schätzt der Zeltlänge 

ist auch wichtig! Soll es jetzt 

ein 350 oder doch ein 560 

Zelt werden?????  Aber wegen 

einem neuen Zelt sind beide 

Verzeihlich!

Unterlager West bestätigt 

wieder einmal das alles möglich 

ist diese drei netten Herren 

dürfen sich über ein 

erfrischendes Bad freuen! Er 

bietet genug Platz um noch 

weitere Betreuer (sprich 

Betreuerinnen) einzuladen.

Nachwuchskräfte bei der FF -  

Aspang  selbst die Kleinsten 

der kleinen müssen mithelfen 

das Lager fertig zustellen!!!

Beitrag von Unterlager West

UL W
EST
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UL Ost

Das Lager ist wohl 

landschaftlich das schönste 

hier und wird durch das liebliche 

Gestade eines Bächleins 

geteilt. Touristisch gesehen 

bedeutet die Nähe zum 

Küchen- und Kantinenzelt  eine 

wesentliche Bereicherung des 

kulinarischen Angebotes, auch 

ein Eisstandl ergänzt das 

Angebot. Auch die Anbindung 

an öffentliche Verkehrsmittel 

(Aspangbahn) vereinfacht das 

Weiterkommen in Aspang.

UL OST
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fjba 2006
Die Bewerbe der Unter 
12 jährigen

Die diesjährigen Bewerbe 

konnten pünktlich um 13:00 Uhr 

starten. Traditionell wurde mit 

dem Bewerb um das 

Feuerwehrjugendbewerbsabzeichen 

i n 

B r o n ze 

u n d 

S i l b e r 

e r ö f f n e t . 

Rund 700 

B e w e r b e r 

konnten den 

B e w e r b 

e r f o l g r e i c h 

durchlaufen und 

somit das 

b e g e h r t e Abzeichen 

erringen, welches dann am 

Sonntag an die eifrigen 

Bewerber übergeben wird. Die 

Leistungen können sich 

durchaus sehen lassen, 

während die Kleinsten sich noch 

etwas an der C-Kupplung 

abmühen, können die 

routinierten schon die 

Handgriffe blind erledigen. 

Somit ist das 

Feuerwehrjugendbewerbsabzeichen 

eine gute Heranführung an die 

doch etwas „härteren“ 

Anforderung des 

Leistungsabzeichens. Doch 

keine Angst - bisher hat es 

nahezu jede 

Fe u e r we h r j u g e n d g r u p p e 

geschafft, erfolgreich ihre 

gesteckten Ziele zu erreichen. 

Am Samstag gibt es dann den 

großen Showdown beim 

Junior-Firecup 

wo sich die 

besten Gruppen des Landes 

messen werden. 

In bewährter Art und Weise 

führt Bewerbsleiter Gerhard 

Holzinger wieder 

diese Bewerbe. xxx Bewerter 

sorgen für einen reibungslosen 

Ablauf und 

faire, gleiche Voraussetzungen 

für alle Bewerbsteilnehmer. 

Schließlich soll sich jeder 

an dieses Landestreffen 

gut zurückerinnern 

können. Für die 

Bewerbe um das FJLA 

in Bronze und Silber, 

die am Freitag und 

Samstag über die 

Bühne gehen gibt 

es noch eine 

z u s ä t z l i c h e 

Motivation: Die 

besten Gruppen aus 

beiden Bewerben qualifizieren 

sich nämlich für den 

Bundesfeuerwehrjugendleistungsbewerb 

in Feldbach in der Steiermark, 

der von 25. bis 27. August 

stattfindet. Freuen wir uns also 

auf schöne Bewerbe in 

Aspang! 
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Willi wir 
gratulieren zum 

Enkelkind!
------------

Gib acht ein 
Kind!

GUTSCHEIN
1 x PKW-Bergung auf der A 2 kostenlos, 
Massenkarambolage (2 - 10 Fahrzeuge) minus 
50% ! Nutzen Sie die einmalige Gelegenheit! 
Ihre FF Wechselautobahn - stets für sie bereit! 

Auch heuer groß im Einsatz, die Feuerwehrstreife.
Vielen Dank!




