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Editorial
Liebe St. Martinerinnen 
und St. Martiner!

Unsere Feuerwehr hat sich bemüht, ihre 
Aufgaben in diesem Jahr zu erfüllen. Sechs 
Mal wurden wir zu Einsätzen gerufen und 
konnten Menschen in Not helfen. Unser 
Ziel ist es, durch ständiges Üben und Wei-
terbildung in Schulungen unser Wissen zu 
erweitern, um den Anforderungen unserer 
Zeit gewachsen zu sein.

Wie Sie bereits gehört haben, sind wir in 
Verhandlungen mit der Stadtgemeinde 
Oberwart, um den Bau eines neuen Feu-
erwehrhauses voranzutreiben. Dies ist 
notwendig, weil unser altes Feuerwehr-
haus zu klein geworden ist und nicht mehr 
den gesetzlichen Vorgaben entspricht.  
Unterstützen auch Sie unser Anliegen!

All diese Aufgaben erfüllen zu können, ist 
nur möglich, weil die Kameradschaft in 
unserer Wehr funktioniert. Dafür möchte 
ich mich bei meinen Kameradinnen und 
Kameraden herzlich bedanken. Weiters 
bedanken möchte ich mich bei der Stadt-
gemeinde Oberwart, die uns finanziell un-
terstützt. Ein herzliches Dankeschön auch 
an die Ortsbevölkerung, die uns in allen 
Belangen die Treue hält. 

Ich hoffe, dass auch 2010 die Feuerwehr 
St. Martin weiterhin unterstützt wird und 
wünsche allen gesegnete Weihnachten, 
Gesundheit und Erfolg im neuen Jahr.

OBI Peter Bernhard
Kommandant der Ortsfeuerwehr St. Martin

Heuer traten erstmals zwei gemischte Gruppen 
(St. Martin, Bad Tatzmannsdorf und Oberwart) 
zum Bezirks- u. Landesfeuerwehrjugendleis-
tungsbewerb in Bronze an. Die Generalprobe, 
der Bezirksbewerb fand am 20. Juni 2009 in 
Kirchfidisch statt.  Stolz konnte der erste Pokal 
mit nach Hause gebracht werden!

Am 11. Juli 2009 wurde dann der Landesbe-
werb in Illmitz durchgeführt. Für unsere Ju-
gendlichen waren die Busfahrt und der Bewerb 
mit den vielen nationalen und internationalen 
Feuerwehrjugendgruppen ein beeindrucken-
des Erlebnis. Dort sah man voller Staunen, 
dass Spitzenleistungen auch bei der Feuer-

Unsere Feuerwehrjugend zeigt,
was sie kann
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Vorschau
15. Jänner 2010:
Filmabend

19. Feber 2010:
Preisschnapsen

27. Feber 2010:
Jahreshauptdienstbesprechung

17. Juli 2010:
4er-Cup

18. Juli 2010
Feuerwehr-Frühschoppen

Wir freuen uns schon jetzt auf rege
Teilnahme und auf Ihren Besuch.
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Wir bedanken uns herzlich bei der Stadtgemeinde Oberwart für die finanzielle Unterstützung.
Ein herzliches Dankeschön auch an unsere Sponsoren: Carina Guger (T-Shirts für die Feuerwehrjugend) und an die gesamte Ortsbe-
völkerung für die Mehlspeis- und Schnapsspenden! 

Wie bereits in den Vorjahren war auch in 
diesem Jahr die Feuerwehr St. Martin bei 
der Teilnahme an Bewerben sehr aktiv. Ne-
ben den Bezirks- und Landeswettkämpfen 
zählen auch die Atemschutzwettkämpfe 
zu den fixen Terminen der Wehr. Erstmals 
konnten sich unsere Feuerwehrleute auch 
beim Nassbewerb in Rechnitz sowie beim 
Kuppelbewerb in Unterkohlstätten mit 
Spitzengruppen messen. Hier zeigte sich, 
dass Spitzengruppen nicht uneinholbar 
sind. Für einen Einsatz sind die Kamera-
den jedenfalls gut gerüstet!

Wettbewerbe und Abzeichen

Etliche Stunden arbeiteten die Jugendlichen 
gemeinsam mit ihren Müttern und einigen 
freiwilligen Helfern an diversen Gestecken, 
Adventkränzen, weihnachtlichen Dekorations-
gegenständen und sonstigen kleinen Geschen-
ken.

Beim Adventbasar am 22. November 2009 war 
dann der Andrang groß und binnen drei Stun-
den war sämtliche Ware verkauft. Auch eine 
von OLM Josef Guger gebaute und der Feu-
erwehrjugend gespendete Weihnachtskrippe 
wurde zu einem beachtlichen Preis versteigert.

Die Feuerwehrjugend von St. Martin möchte 
sich auf diesem Weg recht herzlich für die zahl-
reichen Mehlspeisspenden und sonstige Hilfe-
stellungen bedanken.

Adventbasar - ein voller Erfolg

wehrjugend möglich sind, welche aber nur mit 
großem Fleiß und Trainingseifer zu erreichen 
sind. 

Dramatische Szenen spielten sich im Bur-
genland im Sommer dieses Jahres ab, als 
das Jahrhunderthochwasser den Süden un-
seres Landes heimsuchte. Auch die Feuer-
wehr St. Martin konnte bei der Hilfe ihren 
Beitrag leisten. So erklang am 26. Juni 2009 
die Sirene und rief die Kameraden zusam-
men, um nach Kohfidisch auszurücken. Dort 
zeigte sich sehr bald das gesamte Ausmaß 
der Katastrophe. Jede helfende Hand war 
gefragt, als es darum ging, Keller auszu-
pumpen und Hab und Gut in Sicherheit zu 
bringen. Nach langen ermüdenden  Stunden 
rückte die FF St. Martin erst am nächsten 
Morgen wieder ein. 

Obwohl jeder Kamerad die Leistung aus 
vollem Herzen und tiefster Überzeugung er-
bracht hat, war die Belohnung der Mühen 

Hochwasser in
Kohfidisch

eine gelungene Überraschung: Der Landes-
hauptmann lud alle Helfer zu einem Meis-
terschaftsspiel des SV Mattersburg in das 
Pappelstadion ein. Am 28. August 2009 war 

es dann so weit und die Kameraden der FF 
St. Martin konnte ein wahres Torfeuerwerk 
beim 4:1 gegen den SK Austria Kärnten 
hautnah miterleben.
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Wie schon das Jahr zuvor, führten wir auch 
heuer wieder unser Zeltlager (diesmal auf 
einer Wiese vor dem „Oachawold“) durch. 
Für zwei Tage tauschten wir das gemütli-
che, warme Bett von zu Hause mit hartem 
Wiesenboden, Schlafsack und Zelt, den 
praktischen „Bedienservice“ unserer Eltern 
mit selbst zubereiteten Kartoffeln, Würstel 
und Speck bzw. Fernseher und Computer 
mit den Eindrücken der Natur. Besonders 
nachts verlor so mancher, der tagsüber 
noch große Sprüche klopfte, die Schneid` 
und war froh, neben sich einen Kameraden 
zu wissen, dem es aber vermutlich nicht 
besser erging.

Überlebenstraining im „Oachawold“

HBI Julius Ratz, ehemaliger Bezirksfunkre-
ferent und Ehrenkommandant, sowie HLM 
Josef Klepits, ehemaliger Kommandant und 
derzeitiger Kassier, feierten heuer ihren 60. 
Geburtstag. Die Ortsfeuerwehr St. Martin 
besuchte die beiden Jubilare und möchte an 
dieser Stelle nochmals recht herzlich zum 
„runden Wiegenfest“ gratulieren!

Geburtstage - 
Wir gratulieren! Am 4. April 2009 trat unsere Feuerwehrju-

gend erstmals beim Wissenstest der Feuer-
wehrjugend in Markt Allhau an. Gestaffelt 
nach Alter wurde das zuvor in den wöchent-
lich stattfindenden Feuerwehrjugend-Stun-
den übermittelte Wissen geprüft.

Folgende Stufen konnten erworben werden:
Bianca Eberhard - Wissenstestspiel
Sarah Guger - Wissenstestspiel

Wer weiß mehr?
Stefan Bernhard - Wissenstest Stufe I
Matthias Welleschütz - Wissenstest Stufe I
Tanja Guger - Wissenstest I und II (Bronze)
Viktoria Mirtl - Wissenstest I und II (Bronze)
Andreas Mirtl - Wissenstest I und II (Bronze)

Die Feuerwehr St. Martin gratuliert zu den 
erbrachten Leistungen und hofft, dass wei-
terhin mit solchem Eifer zur Sache gegan-
gen wird.

Am Sonntag dem 13. September 2009 fand 
unsere heurige Feuerwehrfußwallfahrt nach 
Bernstein statt.  Abmarsch war um 7:00 
Uhr. Die selektive Strecke führte uns über 
ostwärts von Neustift, über den Sauer-
brunn nach Grodnau und schließlich nach 
Bernstein.

Nach dem Gottesdienst in der Pfarrkirche 
von Bernstein ließen wir uns das wohl-
verdiente Mittagessen im Gasthaus Roth 
schmecken.

Am Nachmittag besuchte ein Teil das Fel-
senmuseum, andere saßen bei  Kaffee und 
Kuchen. Anschließend trafen wir uns alle 
im Feuerwehrhaus der Feuerwehr Bern-

Fußwallfahrt nach Bernstein
stein, wo uns verschiedene Geräte und 
Einsatzfahrzeuge der Stützpunktfeuerwehr 
gezeigt und erklärt wurden. Den Tag ließen 
wir im Feuerwehrhaus Bernstein bei einer 
Jause ausklingen. 

Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich bei 
der Feuerwehr Bernstein recht herzlich für 
die kostenlos zur Verfügung gestellten Ge-
tränke bedanken! 

Besonders bedanken möchte ich mich bei 
den Organisatoren unserer Labestation, 
Martin Halper und Franz Garber, welche 
immer wieder unentgeltlich ihre Zeit und 
ihre Fahrzeuge zur Verfügung stellen. – ein 
herzliches „Vergelt´s Gott“!  

Den Kameraden der Feuerwehr gelang in 
diesem Jahr das vielfach für unmöglich 
gehaltene: Beim traditionellen Vereins-
Fußballturnier zu Maria Himmelfahrt im 
August konnte der Turniersieg erreicht 
werden. Auf den weiteren Plätzen landeten 
die Verheirateten, der Tennisverein und die 

St. Martiner Kleinfeldturnier:
„Historischer Triumph“ durch die
Ortsfeuerwehr!

Mannschaft der Jugend. Während wie in 
den vergangenen Jahren die Verheirateten 
und der Tennisverein als Favoriten in das 
Turnier gingen, überragte in diesem Jahr 
die Kondition und Ausdauer der Kamera-
den. Wir hoffen auf eine Wiederholung im 
nächsten Jahr.Am Tag der Feuerwehr in Unterwart wurden BM Martin Paul und LM Hannes Garber mit 

dem Verdienstzeichen des Landes Burgenland für 20 Jahre Feuerwehrdienst ausgezeichnet. 
Wir gratulieren herzlich! 

Ausgezeichnet

Besuch bei den Jubilaren

Auch im vergangenen Jahr konnte die Feu-
erwehr St. Martin ihren Beitrag zur Förde-
rung der Dorfgemeinschaft leisten. Erstmals 
wurde im Rahmen eines gut besuchten 
Filmabends noch nie veröffentlichtes Mate-
rial aus dem Dorfleben gezeigt. Wer konnte 
sich den schon an die Fronleichnams-Pro-
zession vor 20 Jahren erinnern oder etwa 
an Faschingsumzüge aus den 1980ern?

Das Preisschnapsen zählt zu den Highlights 
im Winter. Nicht nur spielerisches Können 
sondern auch ein Quäntchen Kartenglück 
ist notwendig, um als Sieger hervorzuge-
hen. Wie auch in den letzten Jahren erhiel-
ten die Gewinner attraktive Preise.

Dämmerschoppen oder Frühschoppen 
oder beides? Lange innerhalb der Feu-
erwehr diskutiert, ob nun ein Dämmer-
schoppen oder ein Frühschoppen gemüt-
licher ist, nahm das Wetter uns in diesem 
Jahr die Entscheidung ab: Es gab beides. 
Durch das Schlechtwetter in die Räum-
lichkeiten der Alten Schule gezwungen, 
wurde die Veranstaltung zu einem Zwei-
Tages-Fest. Ein herzliches Dankeschön an 
alle Besucher, die es sich nicht nehmen 
ließen, an beiden Tagen zahlreich mitzu-
feiern.

Aufgrund des großen Erfolgs werden so-
wohl der Filmabend und das Preisschnap-
sen im nächsten Jahr wiederholt!

Feste feiern, 
wie sie fallen


