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Eiliges Treiben herrscht in 
der sechstgrößten Stadt des 
Waldviertels (zumindest bis 
Sonntag). Kein Wunder, 
denn Bewerbe, vorgegebe-
nes und selbstgestaltetes 
Freizeitprogramm sorgen für 
einen ordentlichen Stress. 
Nach den anfänglichen Mü-
hen des Lagerstarts läuft die 
Maschine jetzt wie ein Glöck-
lein.  
 
Natürlich gibt es Skanda-
le, speziell die neue La-
gerordnung ermöglicht 
vielerlei Aktivitäten, gibt 
es doch keine lückenlose 
Überwachung mehr. Eini-
ge wildgewordene Feuer-
werker veranstalteten in 
der ersten Nacht den „
Grand Prix de Haute-
coeur“.77 Runden muss-
ten gefahren werden: 
Schloss – Schwimmteich-
Schikane – obere 
Hauptstrasse – Versor-
gungszelt – usw. Bei der 
wirtshäuslichen Boxen-
gasse gab es anfänglich 
Schwierigkeiten. Nach 23 
Runden lag das Team 
Sprinter deutlich vor VW 
T 4, weit abgeschlagen 
die Wertung Opel Blitz. 
Das eingeflogene Gendar-

mer ie-Einsatzkommando 
konn te  de m Tre i ben 
schliesslich ein Ende setzen. 
Mehrere Festnahmen waren 
nicht zu verhindern. 
Ebenfalls nicht verhindern 
konnten die Lederä... die 
vollständige Kontamination 
des Bächleins, das jetzt wohl 
kein helles mehr ist ... die 
Zeit wird´s wieder gut ma-
chen. 
 

 

Ausblicke  
Vergangenes Jahr kam es 
zu schweren Ausschreitun-
gen des Bezirkes Tulln ge-
gen die zuständige Unterla-
gerleitung. Nachdem ver-
schiedene Zugeständnisse 
offenbar nicht eingehalten 
wurden, ist wieder mit Unru-
hen zu rechnen. Die zustän-
dige Lagerwache hat heute 
bereits den Einsatz von Anti-
Demo-Geräten wie dem 
Wasserwerfer „Gardena“ 
geübt. 
 
Der Bewerb hat viele Re-
korde gebracht, besonders 
sehen wir dem Geburtstag 
eines besonderen Reptils 
aus dem Bausschuss ent-
gegen: Der ergraute Mr Otti 
Abkassierer feiert einen 
sehr runden Geburtstag. – 
Wir gratulieren herzlich ! 
 
Girlies 
Jedes sechste Jugendfeu-
erwehrmitglied ist diesmal 
ein Mädchen. Damit hat 
der „Burschen-Club“ Feuer-
wehr endgültig ausgedient. 
Vor wenigen Jahren noch 
undenkbar – heute selbst-
verständlich: die Feuerwehr 
ist emanzipiert ! 

 

Feuerwehr-
Mädels  
dominieren : ; < = > ? @ AB< CBD

2. Ausgabe                            04.07.2003 
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LBD WILFRIED WEISSGÄRBER 
Die Feuerwalze traff LBD 
Weissgärber zum Interview. 
 

Was kennzeichnet für Sie das 

schon traditionelle Landes-

treffen:  

WW: Gruppendynamik und 

Teamarbeit sind gerade bei 

der Feuerwehr keine leeren 

Schlagwörter. Einer ist nichts,  

nur gemeinsam können wir 

was bewirken – das lernt der 

Nachwuchs schon mit 10 und 

damit für sein ganzes Feuer-

wehrleben. 

Welche Rahmenbedingu-
nen sind für Sie Vorausset-
zungen 
Wir sind bemüht, die Tage 

zum Erlebnis zu machen. In 

intensiver Zusammenarbeit 

von FF Oberhöflein, Ab-

schnitt, Bezirk und der Ju-

gendorganisation des Lan-

desfeuerwehrverbandes soll 

ein unvergessliches Erlebnis 

für alle Lagerteilnehmer ge-

chaffen werden.  

Welche Probleme sehen Sie 

zukünftig für die Landeslager. 

Die immer noch steigende 

Anzahl der Teilnehmer macht 

es nicht leicht geeignete Plät-

ze zu finden. Wir müssen, je 

mehr Teilnehmer kommen, 

enger zusammenrücken. Das 

gilt auch für Oberhöflein. Ge-

meinsam schaffen wir das ! 
 

Herr LBD, ein Schlusswort: 

Ich freue mich wieder mit den 

Burschen und Mädchen eini-

ge spannende Tage zu verle-

ben. 
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MASTER OF CEREMONIES 
Die Bewerbsleitung rund 
um Gerhard Holzinger ist 
bereits seit Mittwoch vor 
Ort und hat alles bestens 
vorbereitet. Theoretisch 
hätten die 4 Bewerterin-
nen und 81 Bewerter 
schon am Vorabend der 
Lagereröffnung startklar 
für den Bewerb gewesen. 
Traten am Donnerstag 
über 640 Jugendliche zu 
den U-12 Bewerben an, 
so zeichnet sich jetzt 
schon ein neuer Teilneh-
merrekord für die Grup-
penbewerbe ab. Eine 
große Teilnehmeranzahl 
an Bewerbsgruppen ist 
auch wichtig, denn nur 
mit vielen teilnehmenden 
Gruppen ist uns es mög-
lich nächstes Jahr zu den 
Bu n d e s f e u e r we h r ju -
geendleistungsbewerben 
6 Gruppen zu entsenden. 
 
Interview: 
 
Feuerwalze: Ihr seid seit Mitt-
woch da und habt alles vor-
bereitet,  passt eigentlich al-
les? 
Gerhard Holzinger: Ja, alles 
läuft perfekt ab, die Gruppen 
aber auch die „kleinen“ sind 
sehr diszipliniert. Gröbere 
Probleme gab es bis jetzt 
nicht. 
FW: Wie gefällt dir die Arbeit 
als Bewerbsleiter? 
GH: Die Arbeit selbst gefällt 
mir gut, denn es gibt immer 
wieder neue Herausforderun-
gen, die gemeistert werden 

müssen. 
FW: Was kannst du bist jetzt 
zu den Bewerben sagen? 
GH: Außer das sich die Grup-
pen tadellos verhalten ist 
auch der Bewerbsplatz heuer 
gut angelegt. Man hat als Zu-
schauer einen Überblick über 
das Ganze, somit kommt 
auch die Öffentlichkeitsarbeit 
nicht zu kurz. 
Außerdem gibt es heuer auch 
wieder den junior Fire-Cup. 
Der Bewerb der besten 18 
Gruppen des Vorjahres. Zu 
diesem lade ich jetzt schon 

alle ein und hoffe, dass wir 
auch dort viele Zuseher ha-
ben werden. 
 
FW: Und nun ein paar ab-
schließende Worte: 
GH: Ich wünsche den  Grup-
pen noch viel Glück und allen 
ein schönes Lager. Außer-
dem würde ich mich freuen 
wenn immer etliche Zuseher 
bei den bewerben sind. 
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DIE LAGER�TWINS 
Aus Eggenburg kommen 
Hannes und Ernst Barto-
schek. Die zehnjährigen 
kommen aus einer traditio-
nellen Feuerwehrfamilie. Der 
10 Minuten ältere Hannes 
behauptet, der „Leithammel 
zu sein, trotzdem kommen 
sie gut aus. Beide sind be-
geisterte Feuerwehrmänner 
und freuen sich schon auf 
ihre ersten richtigen Einsät-
ze – aber erst in fünf Jahren. 
 

Verdammt ähnlich sehen 
sich die Zwillinge Mario und 
Rene (1 Minute älter) 
Braunsteiner, ebenfalls aus 
Eggenburg. Die fast14jähri-
gen unterscheiden sich nur 
durch  ein Muttermal ... 
manchmal recht praktisch 

finden die beiden. Beim Wis-
senstest, besonders aber in 
der Schule.  
 

Die Eggenburger Twins fin-
den es übrigens recht prak-
tisch, man kann sich auch ge-
genseitig helfen wenn einer 
mal fehlt.  
Aus Sulz im Wienerwald 
kommen die Embacher-
Brother´s:  
Christian und Bernhard 12 
Jahre alt und sind 12 Minu-
ten „auseinander“.  
Ein Freund hat sie vor 1 1/2 
Jahren zur Feuerwehr ge-
schleift, heute sind sie voll 
dabei. 

WWW.BRANDAUS.AT 
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GÄSTE-BEKANNTE-FREUNDE 

Pritschitz-Kärnten 
 
Auch heuer haben sich wie-
der unsere Kärnter Freunde 
aus Pritschitz(Gemeinde 
Pörtschach am Wörthersee) 
im Unterlager Ost eingefun-
den. Sie trotzten der fast 6 
stündigen Fahrt und kamen 
mit 12 Mitgliedern und 3 Be-
treuern heute morgen in O-
berhöflein an. Von den 12 an-
wesenden Jugendlichen tre-
ten 2 beim U-12 Bewerb an, 
der Rest nimmt die große 
Hürde des Gruppenbewerbs 
auf sich. 
Ganz stolz sind die Kärnter 
darauf, dass im Jahre 2002 
auch in Kärnten die Feuer-
wehrjugend offiziell im Feuer-
wehrgesetzt verankert wurde. 
Für nächstes Jahr ist auch 
schon der erste Jugendlan-
desleistungssbewerb geplant. 
Wahrscheinlich werden die 
60 Gruppen aus ganz Kärn-
ten gleichzeitig ein Lager 
nach unserem Vorbild abhal-

ten. 
N a c h -
dem die 
Pritschit-
zer heu-
er schon 
das ach-
te Mal 
k a m e n 
u n d 
noch im-
m e r 
ganz be-
geister t 
von un-
s e r e m 

Lager sind (nur das Wetter 
könnte besser sein) werden 
sie uns auch nächstes Jahr 
wieder besuchen. 
 
Pilsach - Bayern 
 
Aus dem schönen Freistaat 
Bayern ist die Feuerwehr-
jugendgruppe Pilsach ange-
reist. Obwohl der Routepla-

ner nur knapp sieben Stun-
den Fahrzeit und 590 Km 
Entfernung Angab dauerte 
die Reise doch etwas länger 
durch die allseits beliebten 
Sommerstaus. 
Die Landesjugendbewerbe 
und das Lager sind für die 
Gruppe eigentlich nichts wirk-
lich neues, da die Gruppe die 
Bewerbe vor zwei Jahren 
schon einmal besucht hat 
und äußerst erfolgreich dabei 
abgeschlossen hat. 
Dieses Jahr tritt die Gruppe 
zum Bronze und Silber Be-
werb an. Der Feuerwehrkom-
mandant, Alexander Werner, 
der den bayrischen Stoßtrupp 
anführt ist davon überzeugt 
dass die Gruppe gut ab-
schneiden wird. Ihren Lager-
platz haben die Mädels und 
Burschen im Unterlager Ost 
gefunden, bzw. genauer ge-
sagt in der Außenstelle des 
UL-Ost.. 
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GÄSTE-BEKANNTE-FREUNDE 

Freitag 9:54 Uhr, Tatort Oberhöflein. Der Sa-
nitätsdienst (SanD), erwartet etwas ungedul-
dig einen Patienten. Ein schwere Verletzung? 

Hoffentlich nicht. Es geht um die Behandlung 
es 100sten Patienten dieses Landeslagers.  
Die meisten Unfälle passieren hier leider 

durch Unachtsamkeit oder sind soge-
nannte „Eh nur“ Unfälle. Füße die an Ha-
ringe stoßen die noch aus der Erde ragen 
und dann schmerzen, kleinere Schnitt-
wunden, meist durch versuchte Schnitz-
versuche, und natürlich die klassische Be-
werbsverletzung der „Verstauchte Fuß“. 
 
Untergebracht ist der SanD in unmittelba-
rer Nähe des Bewerbsplatzes an der 
Hauptstraße. Die San-Stelle ist rund im 
die Uhr besetzt und ein Arzt ist immer zur 
Stelle, was sich in den letzten Jahren im-
mer bewährt hat. Zusätzlich sind auch ca. 
vier Sanitäter des RK vor Ort. 

Maria Pfarr 
 

Heuer zum ersten Mal bei unse-
rem Landeslager dürfen wir die 
Jugendgruppe aus Maria Pfarr 
besuchen. Der Ort liegt im Lun-
gau, in der Nähe von Tamsweg, 
im schönen Bundesland Salz-
burg. 
Angereist ist die Gruppe zu 13. 
Die 2 Betreuer waren selbst ein-
mal bei der Jugend und freuen 
sich über ihre gut ausgebildeten 
Jungs. 
Die Feuerwehr selbst rückt zu ca. 
5 Einsätzen pro Jahr aus. Wegen 
der geografischen Verhältnisse 
(Berge) muss oft noch auf den 
Traktor als einziges Fortbewegungsmittel im 
Gelände zurückgegriffen werden. 
In Salzburg findet ein Lager nur alle 2 Jahre 
statt. Nächsten Jahr in Maria Pfarr. Aus die-
sem Grund besucht uns die Jugendgruppe 

heuer um sich Anregungen zu holen. 
Ganz neu in Niederösterreich sind die Salzbur-
ger nicht, sie haben schon 2 mal an Bundes-
bewerben in Niederösterreich teilgenommen. 

SAND 
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TI��S F�R ��GENDF��RER 
Es scheint als würden die 
heurigen Ausgaben der Feu-
erwalze gefüllt sein mit diver-
sesten Ratgebern. Woran 
mag das liegen? 
Die in Oberhöflein tätige Pa-
parazzi ist so unglaublich ge-
bildet und hilfsbereit... 
Oder die Teilnehmer des La-
gers sind unbeschreiblich un-
fähig und hilfsbedürftig.  
Egal, nachdem nun eigentlich 
klar sein sollte, wie ein Zelt 
korrekt und unkompliziert auf-
gestellt werden kann, wie 
man dem Monster mit den ro-
ten Augen zu entgehen ver-

mag und wie man auffallende 
Verhaltensweisen an den Be-
treuern rechtzeitig erkennt, 
wollen wir heute mal den viel 
gestressten Jugendführern 
ein wenig unter die Arme 
greifen. 
Irgendwie sind sie ja arme 
Hunde. Von Jugendlichen 
missachtet (wenige Ausnah-
men im Sonderkindergarten 
Ost, wo bemerkenswerte Er-
ziehungsmethoden angewen-
det werden), schwere Verant-
wortung auf ihren Schultern 
tragend und das allgemein 
herrschende Chaos nicht ü-

berblickend. Die Anforderun-
gen, die an Jugendführer ge-
stellt werden sind hoch, und 
nur die Besten sind dafür gut 
genug. Deswegen sollten wir 
auch alle dafür sorgen, dass 
sie uns so lange wie möglich 
erhalten bleiben und das La-
ger halbwegs unbeschadet 
überleben, auch aus dem 
Grund, weil sich sonst nie-
mand diese Hacken antun 
würde. 
 
Überlebenstipps und Takti-
ken für Jugendführer und 
Betreuer 
 
Tipp 1: 
Langes Schlafen schön und 
gut, fördert zwar das äußere 
Erscheinungsbild und schont 
die Nerven, aber die erste 
Devise bei Zeltlagern heißt: 
Geh nie VOR deiner Jugend-
gruppe schlafen, und stehe 
nie NACH ihr auf. Man ahnt 
gar nicht auf welche hinterfot-
zigen Ideen Jugendliche 
kommen und sollte ihnen jeg-
liche Möglichkeit nehmen ,
ihre Einfälle in die Tat umset-
zen zu können. 
 
Tipp 2: 
Es ist taktisch äußerst unklug 
auf besonders wertvolle Ge-
genstände (wie diverse Ver-
einsflaggen etc.) hinzuwei-
sen. Tut man es doch, so darf 
man sich nicht wundern, 
wenn sie über Nacht ver-
schwinden und an exponier-
ten Stellen wieder aufgefun-
den werden. 
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S�ORTC�TS 
Tipp 3: 
Bei Diskussionen und Ausei-
nandersetzungen zwischen 
den „G´frastern“ ja nicht Par-
tei ergreifen, es könnte sich 
als äußerst ungesund erwei-
sen. Der soeben noch Unter-
stützte könnte auf einmal Sei-
te wechseln und plötzlich 
sieht sich der Betreuer einer 
Horde  wi ldgewordener 
Jungflorianis gegenüber. 
 
 

Tipp 4: 
Sollte unerwartet lautes Ge-
schrei ertönen, das verdäch-
tig nach Kampfrufen klingt, 
dicht gefolgt von Lauten des 
Schmerzes...einfach ignorie-
ren. Es ist noch immer die 
beste Methode Schwierigkei-
ten aus dem Weg zu gehen, 
indem man einfach so tut, als 
bekäme man gar nicht mit, 
dass nebenan einer der eige-
nen Jugendlichen fast umge-
bracht wird. 

Tipp 5:  
Schlaue Jugendführer sorgen 
dafür, dass sich unter ihren 
ausgewählten Betreuern ein 
paar befinden, die ohne 
nachzufragen, einfache 
Handlangertätigkeiten aus-
führen wie z.B verletze „
G’schroppn“ zum Sani-Zelt zu 
gleiten. 
 
 
 
 

Ausgelernte Jungkoch sucht 
seine bessere Hälfte. Stehst 
du ebenso neben dem Leben 
wie ich dann melde dich doch 
im Camp „Ost-Öffnung“ bei 
der Feuerwehr Bisamberg. 
 
Wunderwuzi Spritzpistole (Ifex 
nahe) mit 5 Düsen zum 180 
Grad Nahkampf und 5 Liter 
Tank, günstig ab zu geben. 
Fragen an  „Hausmasta wue“ 
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GEMEINSAM SIND WIR STAR� 
Kurzbericht  UL-West: 
 
Einfach super, es hat sich 
Gott sei Dank eine Feuer-
wehr für das 31. Landeslager 
der Feuerwehrjugend gefun-
den.  
„Oberhöflein“  ein  kleiner  Ort 
mit 180 Einwohnern, aber mit 
großem Herz für Herausfor-
derungen. Der ganze Ort ist 

auf den Beinen um gemein-
sam Unmögliches möglich zu 
machen. 
Aber nicht nur unser Gastge-
ber beweist sich durch Stärke 
sondern auch unser Unterla-
ger beweist durch Kampfgeist 
und Kameradschaft, dass al-
les erreichbar ist. 
Trotz Regen, etwas Platz-
mangel und langem Warten 

auf die Anmel-
dung, war nach 
kurzer Absprache 
durch Zusammen-
legung verschie-
dener Feuerweh-
ren bald auch das 
letzte Fleckchen 
Wiese belegt. Es 
gab kein Murren, 
Raunzen oder 
sonst was, es war 
einfach super. 
 
Ein Dank an Alle 
vom Unterlager 
West und noch 
viel Erfolg bei 
den Bewerben. 
 
 
- Die FW-
Redaktion be-
dankt sich herzlich 
für den Beitrag 


