
   

Freiwillige Feuerwehr Großschönau gegründet 1875 
 

Derzeit 28 aktive Mitglieder und 19 „Pensionisten“ 
 

Der Feuerwehrjugend kannst du mit 10 Jahren beitreten. 
In den normalen Feuerwehrdienst kommst du dann mit 15 Jahren. 
 

        
 

Im Jahr 2009 wurden ca. 3885 Stunden von den Mitgliedern geleistet.  
Das ist mehr als doppelt soviel wie dein Papa oder deine Mama in der Firma arbeiten - 
dafür bekommen wir nichts bezahlt – wir machen das alles freiwillig in unserer Freizeit.  
 

Der Schutzpatron ist der Hl. Florian - zu seinen Ehren wird am 1. Sonntag im Mai die Florianimesse 
gefeiert - anschließend ist immer die Angelobung der neuen Feuerwehrmitglieder. 
 

Wir haben 3 Fahrzeuge: 
 

Tanklöschfahrzeug TLFA mit 3000l Wasser (~ 30 Badewannen) 
Es dient für alles was mit Wasser gemacht wird – Wassertransporte, Brandbekämpfung, Reinigungarbeiten. 
 

       
 

Unser „neues“ Löschfahrzeug  LFAB   
Hier ist das Gerät für technische Einsätze zB. „Verkehrsunfall“ untergebracht, ebenso eine Tragkraftspritze zur 
Wasserversorgung  des TLFA.  

       
 

Diese beiden Fahrzeuge haben selbstverständlich Allradantrieb – wir müssen hin und wieder auch von der Straße 
abfahren, um Hilfe zu leisten.  
 

Mannschaftstransportfahrzeug 
Es dient dem Transport der Mannschaft etc. 

 
Ein durchschnittliches Feuerwehrfahrzeug kostet ca. soviel wie 10 kleine PKWs.  
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Sachgebiete: 
Atemschutz - gehört zum persönlichen Schutz im Einsatz 
Nachrichtendienst - So wie du mit deinen Freunden mit dem Handy telefonierst, so gibt es bei uns 
zur Kommunikation den Feuerwehrfunk. Mit dem neuen Funksystem (haben wir seit 1 Jahr) können 
wir im Einsatz mit der Rettung, der Polizei oder dem Hubschrauber Verbindung aufnehmen 
Schadstoff - kommt zum Einsatz, wenn wir es mit gefährlichen Stoffen (Austritt von Öl, Säuren, etc) 
zu tun haben 
 

Veranstaltungen:  
Hallo Auto, Besuch von Volksschule und Kindergarten, Florianifeier, Feuerlöscherüberprüfung, 
Waldfest, Gschnas.  
 

        
Die Einnahmen aus unseren Veranstaltungen werden ausschließlich zur Aufrechterhaltung unserer 
Feuerwehr verwendet – Betanken der Autos, Ausrüstung, Reparaturen, … 
Ohne diese Einnahmen könnten wir die Feuerwehr nicht weiterführen – es wäre aber dann niemand 
da, der dir, deinen Freunden oder deinen Eltern helfen würde, wenn ihr unsere Hilfe benötigt. 
 
Ausbildung: 
Wir müssen regelmäßig Schulungen und Übungen machen,  
um im Ernstfall so gut wie möglich helfen zu können,  
aber auch um uns selber dabei nicht zu gefährden. 

           
 

Es gibt auch Vergleichswettkämpfe auf sportlicher Basis - hier geht es um Bronce, Silber und Gold.    
 

Organisation: 
Die Feuerwehr ist wie eine Firma - was wir machen und wie wir das machen ist vom Gesetz genau 
geregelt.  
Es gibt einen Chef – wir nennen ihn Kommandant - das ist bei uns Herbert Schagginger 
(den kennt ihr vom Einkaufen). 
Der Chef hat auch einen Stellvertreter – es ist bei uns Josef Koppensteiner. 
Es gibt ein Sekretariat und eine Buchhaltung, das machen die Leute vom Verwaltungsdienst. 
Bei uns sind das Gerhard Weigl und Robert Weigl (den kennt ihr von der Raika). 
 

Am Ende des Jahres wird alles genau kontrolliert, z.B. ob das Geld auch dafür verwendet worden ist 
wozu es gedacht war.    
 

Wenn ihr mehr über uns wissen wollt, fragt das Internet oder kommt uns besuchen.  
 

Kontakt: 

Notruf 122 oder 02815 6222 
Internet:  www.feuerwehr-gross-schoenau.info   per Mail: post@feuerwehr-gross-schoenau.info 
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