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Feuerwehrball 
 

Die Feuerwehr Hof hat auch im heurigen Jahr zum 

traditionellen Feuerwehrball in der Faschingssaison 

geladen.  
 

  

Foto: Eintänzer beim Feuerwehrball 2014 
 

Am Samstag, den  25. Jänner, pünktlich um 20:30 Uhr 
wurde der Ball durch eine Tanzeinlage im festlich ge-

schmückten Saal des Gasthof Kraus eröffnet. Kom-

mandant Mayer konnte dabei viele Ehrengäste und 
Besucher aus Hof und Umgebung begrüßen. Die musi-

kalische Gestaltung wurde erstmalig durch die Gruppe 
„Trio Wahnsinn“ übernommen. 
 

Tropical Night 
 

Am 22. März dieses Jahres wurde in der Kulturwerk-
stätte die Tropical Night abgehalten. Dieser Disco-

abend ist speziell bei jüngeren Besuchern bereits ein 

Fixpunkt im Gesellschaftsleben. 
 

In der tro-
pisch deko-

rierten Halle 
gab es nicht 

nur heiße 
Musik durch 

einen DJ son-

dern auch 
jede Menge 

guter Geträn-
ke. Entspre-

chend dem Motto des Abends wurden auch tropische 

Cocktails angeboten und auch gerne angenommen. 
Wen der große Hunger überfiel, der konnte sich mit 

kleinen Imbissen stärken. Entsprechend den Gewohn-
heiten des jüngeren Publikums erreichte diese Nacht 

erst in den Morgenstunden ihren Höhepunkt. Es ist 

daher nicht verwunderlich, dass der eine oder andere 
Besucher beim Verlassen bereits wieder das Tageslicht 

sah.  
 
 

 

Foto: Am DJ-Pult bei der Tropical Night 
 

Durch selbstgesteckte hohe Anforderungen an Organi-

sation und Sicherheitsmaßnahmen konnte allen Besu-

chern eine problemlose und sorgenfreie Veranstaltung 
geboten werden. Dieses hohe Ziel wird für die Feuer-

wehr Hof auch wieder die Messlatte für die „Tropical 
Night 2015“ sein. 
 

Feuerwehrfest 
 

Wie jedes Jahr lud die Feuerwehr Hof Mitte Juni r wie-
der zum 33. Feuerwehrfest am Veranstaltungsgelände. 

Am Samstag, den 14. Juni am späten Nachmittag 

wurden die Pforten geöffnet und den Besuchern ein 
buntes Programm geboten. 
 

 

Foto: „Zwergengaudi“ am Feuerwehrfest 
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Während es für die jüngsten Besuchern mit dem Kin-

derprogramm „Zwergengaudi“ Spaß und Unterhaltung 
gab, konnten sich Ältere über ausgezeichnete Weine 

und Speisen erfreuen. Beste musikalische Unterhal-
tung wurde durch die Musikgruppe „Bärenstark“ si-

chergestellt.  
 

  

Foto: „Bärenstark“ am Feuerwehrfest 
 

Nicht verwunderlich, dass dabei die Samstagnacht 

bereits zum Sonntag wurde. Der zweite Tag des Fes-

tes wurde in traditioneller Weise mit dem Gottesdienst 
eröffnet. Der anschließende Frühschoppen wurde mu-

sikalisch durch den Musikverein Hof gestaltet. Bereit-
willige Besucher konnten in dieser Zeit auch eine gute 

Tat vollbringen und zur Blutspende gehen. Ein High-
light bot sich dieses Jahr wieder durch die Möglichkeit 

zu einem Hubschrauberrundflug. Wer interessiert war 

konnte die Gelegenheit nützen und Hof und seine 
Umgebung von der Luft aus betrachten.  
 

  

Foto: Frühschoppen am Sonntag des Feuerwehrfests 
 

Beendet wurde das Fest am Sonntagabend mit der 

großen Schlussverlosung. Neben vielen Sachpreisen 

fand dabei auch der Haupttreffer, ein Goldbarren, 
seinen glücklichen Gewinner. Die Feuerwehr Hof be-

dankt sich bei allen Besuchern. Nur durch ihren zahl-
reichen Besuch erhält dieses Fest seinen einzigartigen 

Rahmen. Bedanken möchten wir uns auch bei allen 

Mithelfenden und Spendern von Mehlspeisen und 
Tombola Preisen. Ihre Unterstützung ist eine große 

Hilfe bei diesem Fest. Die Feuerwehr Hof bedankt sich 
bei allen Besuchern.  

 

 

Spende an die Lebenshilfe überreicht 
 

Den Reinerlös von 1.782,32 Euro aus dem Punsch-
stand 2013 konnten wir zu Jahresbeginn der Lebens-

hilfe in Pischelsdorf/Leitha überreichen. Die Freude 

und der Dank waren dort sehr groß. Mit dem gespen-
deten Geld soll unter anderem eine Therapieschaukel 

angekauft werden. Derzeit befinden sich dort etwa 25 
Personen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen 

täglich in Betreuung.  
 

 
 

Foto: Übergabe des Spendenschecks an die Lebenshilfe 
 
 

Neuzugänge 
 

Mit großer Freude wurden zu Beginn dieses Jahres 
zwei neue Mitglieder in die Feuerwehr Hof aufgenom-

men. Christoph Spiess (re. Im Bild), Jahrgang 1995  
und Manuel Kovacs (li. Im Bild), Jahrgang 1998, haben 

sich entschlossen nicht nur einer sinnvollen Freizeitbe-

schäftigung nachzugehen sondern auch bereit zu sein 
den Mitmenschen jederzeit zu helfen.  
 

 
 

Foto: Manuel Kovacs und Christoph Spiess 
 

Nach einer entsprechenden Lern- und Ausbildungs-

phase im ersten Halbjahr zählen sie seit Ende des 

Sommers zur aktiven Mannschaft der Feuerwehr Hof. 
 

 
 

 

 
 

Mehr Infos, Berichte und Bilder topaktuell auf: 

www.ff-hof.com 
NEWS, WISSENSWERTES & MEHR! 
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Neue Funkgeräte 
 

Zur Modernisierung unserer Ausrüstung haben wir 
Mitte des Jahres mit dem Ankauf von zusätzlichen 

Funkgeräten eine richtungsweisende Entscheidung 
getroffen. Derzeit wird nämlich bei den NÖ Feuerweh-

ren ein Umstieg von veralteten Analogfunkgeräten auf 
moderne Digitalfunkgeräte durchgeführt. Das hierzu 

aufgebaute digitale 

Funknetz wird übri-
gens auch von der 

Rettung, Polizei und 
weiteren Einsatzorga-

nisationen verwendet.  

Um im Einsatz eine 
gesicherte Kommuni-

kation zwischen unseren Fahrzeugen und dem Feuer-
wehrhaus sicherzustellen investierten wir rd. 2.000 

Euro in den Ankauf und die Installation weiterer Funk-

geräte. 
 

Vielseitige Ausbildung mit großem Nutzen 
 

Die Ausbildung unserer Feuerwehrkameraden ist eines 

unserer größten Herausforderungen und stellt wiede-
rum unser größtes Kapital dar. Heuer wurde auf die-

sem Gebiet wieder einiges umgesetzt, das wir kurz 
vorstellen möchten. 

Anfang März waren die Kameraden Daniel Palmberger 

und Simon Spiess beim Feuerwehr-Funkleistungs-
bewerb in Gold angetreten. Dieser Einzelbewerb erfor-

dert eine dreimonatige Vorbereitung und soll Feuer-
wehrmitglieder auf die Tätigkeit in einer Einsatzleitung 

vorbereiten. In Niederösterreich ist es die höchste 
Ausbildung in diesem Fachbereich.  

Eine sportliche Herausforderung haben wir heuer wie-

der bei den alljährlichen Leistungsbewerben in Angriff 
genommen. Mit unserer Gruppe waren wir bei vier 

Bewerben in Schützen/Gebirge, Hollern, Gramatneu-
siedl und Retz am Start, wo wir uns mit den besten 

Gruppen vergleichen konnten.  

 

  
 

Foto: Feuerwehrleistungsbewerb Schützen / Gebirge 

 

Höhepunkt war, wie jedes Jahr, der Landesbewerb, 
der diesmal in Retz bei sehr heißen Temperaturen 

stattfand. Im kommenden Jahr wurde Hof am Leitha-
berge für die Ausrichtung eines Leistungsbewerbes 

beauftragt, der am 30. Mai stattfinden wird.   
 

 

 
 

Foto: Wettkampfgruppe der FF Hof 
 

Die theoretische und praktische Ausbildung für jeden 

unserer Kameraden ist sehr wichtig und herausfor-
dernd. Vieles kann bei uns in der Feuerwehr stattfin-

den, oft findet diese aber auch in der Landes-

Feuerwehrschule in Tulln statt, wo eine der moderns-
ten Feuerwehrschulen Europas steht. Vor allem nach 

der verpflichtenden Grundausbildung werden dort 
immer wieder Kurse von unseren engagierten Kame-

raden besucht.  

Ein Schwerpunkt lag heuer in der Weiterbildung unse-
rer Atemschutzgeräteträger in Form von Heißausbil-

dungen, die wir an den Standorten in Tulln, 
Bruck/Leitha, Eisenstadt und Amstetten in Anspruch 

nahmen. Die Kameraden konnten dort in gas- oder 
feststoffbefeuerten Anlagen unter möglichst realen 

Bedingungen üben. 
 

  

Foto: Monatsübung in der Fernwärme Hof 
 

Im Einsatz richtig zu Führen muss auch gelernt sein. 

Wir bieten daher unseren Führungskräften auch inter-
ne Schulungen an, um gegenseitig voneinander zu 

lernen um die richtigen, taktischen Entscheidungen im 
Einsatz zu treffen. Hier stehen wir jedoch noch am 

Anfang unserer Möglichkeiten, die wir in den kom-

menden Jahren verstärkt anbieten werden. In diesem 
Zusammenhang führen wir auch immer wieder Besich-

tigungen von Betriebsanlagen und besonderen Gebäu-
de in unserem Ort statt, um Ortskenntnis zu erlangen. 

Heuer waren wir bei der Fa. Rambacher, Fa. FIBO, der 
Wohnhausanlage in der Hauptstraße und bei der Burg 

Thurmhof zu Gast. 
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Foto: Planspiel mit Führungskräften 
 

Die ständige Weiterbildung aller unserer Kameraden 
findet in Form von Monatsübungen und Schulungen 

statt. Mit einem 12-köpfigen Ausbildungsteam versu-
chen wir ganzes Jahr über spannende, anspruchsvolle 

und lehrreiche Übung für unsere Mannschaft vorzube-
reiten. Möglicherweise konnten sie uns dabei schon 

einmal beobachten. Daran nehmen im Schnitt etwa 25 

Kameraden pro Übung teil. Die Schulungen finden oft 
bei den regelmäßigen Mitgliederversammlungen statt. 

Monatsübungen mit unterschiedlichsten Szenarien 
fanden heuer in der Volksschule, im Gebäude der 

Fernwärme, bei der Fa. Rambacher, bei der Fa. Win-

ter, am Bauhof, auf der Wasenbruckerstraße und am 
Kiefernweg statt. Wir nützen diese Übungen um uns 

optimal auf bevorstehende Einsätze vorzubereiten. 
 

 
 

Foto: Übung Fahrzeugbrand auf der Wasenbruckerstraße 

 

Zusätzlich waren wir heuer auch bei vier Übungen 

außerhalb unseres Einsatzgebietes eingeladen. Bei 
einer Katastrophenschutzübung in Göttlesbrunn wurde 

die Bekämpfung eines Waldbrandes geübt, in Man-
nersdorf wurde während der Unterrichtszeit ein Brand 

in der Neuen Mittelschule angenommen und eine Eva-

kuierung und Brandbekämpfung durchgeführt, in Don-
nerskirchen waren wir dann erneut für die Bekämp-

fung von einem Waldbrand diesmal am Leithagebirge 
eingesetzt und in Seibersdorf unterstützten wir eine 

Übung auf einem Firmengelände. 

 

 
 

Foto: Christoph Spiess und David Tschank beim Waldbrand 
in Donnerskirchen 
 

Wie bereits berichtet wurde lag ein Schwerpunkt unse-

rer Ausbildung heuer bei den Atemschutzgeräteträ-
gern. Wir können uns glücklich schätzen dafür auch 

drei zertifizierte Ausbilder in unserer Mannschaft zu 
haben. Zwei davon, nämlich Markus Kraus und Domi-

nik Soldatitsch, konnten heuer auch die niederöster-

reichweit erstmalig durchgeführte Ausbildungsprüfung 
Atemschutz in Silber erfolgreich absolvieren. Von die-

sem hohen Ausbildungsniveau profitieren schlussend-
lich alle unsere Atemschutzgeräteträger. 
 

Einsatzgeschehen 2014 
 

Der überwiegende Anteil an Einsätzen umfassen die 
technischen Einsätze. Allem voran die Fahrzeugber-

gungen nach Verkehrsunfällen.  In den meisten Fällen 
entstehen bei diesen Unfällen nur Sachschäden am 

Fahrzeug und keine Personenschäden. In ewiger Erin-

nerung wird uns der spektakuläre Verkehrsunfall beim 
Kreisverkehr Richtung Mannersdorf bleiben bei dem 

eine Person, aus noch ungeklärter Ursache, mit dem 
PKW von der Straße abgekommen und gegen eine 

Hausmauer geprallt war. Dabei wurde die Person ein-

geklemmt und musste mittels hydraulischem Ret-
tungssatz aus dem Fahrzeug befreit werden. Die Be-

satzung des Rettungshubschraubers übernahm die  
Erstversorgung und den Transport in das nächste 

Krankenhaus.  
 

 
 

Foto: Einsatz beim Kreisverkehr Richtung Mannersdorf 
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Mit zwei Brandsicherheitswachen sowie einen Flur-

brand und einen Brand in einer Lagerhalle in Wasen-
bruck hielten sich die Brandeinsätze 2014 in Grenzen. 

Beim Brandeinsatz in Wasenbruck waren vier Feuer-
wehren (Mannersdorf, Hof am Leithaberge, Som-

merein und Pischelsdorf) zur Brandbekämpfung im 

Einsatz. Mit mehreren Atemschutztrupps und einem 
gezielten Einsatz von Löschwasser konnte das Feuer 

schnell gelöscht werden. Durch die starke Rauchent-
wicklung und kleinere Explosionen in den Räumlichkei-

ten war der Einsatz nicht ganz ungefährlich. 
 

 

Foto: Brand in einer Lagerhalle in Wasenbruck 
 

Ein Wespennest im Dachbereich einer Gartenhütte 

führte zum einzigen Wespeneinsatz im vergangenen  
 

Jahr. Zwei Mitglieder der Feuerwehr Hof machten sich 

für diesen speziellen Einsatz mit den extra dafür ange-
kauften Wespenschutzanzügen in der Abenddämme-

rung auf den Weg um das Nest rasch aus dem Gefah-
renbereich für den Menschen zu entfernen. 
 

 

Foto: Hochwasser an der Leitha 

 

Die intensiven Regenfälle über mehrere Tage im Sep-

tember führten auch in Hof zu einem deutlichen An-

stieg des Grundwassers. Das Oberflächenwasser 
(durch neue Regenfälle) konnte zum Teil nicht mehr 

abfließen und somit kam es stellenweise zu Über-
schwemmungen von Straßen und Keller sowie Vekr-

lausungen bei der Leitha-Wehr. 

     

 

Einsatzstatistik 
 

Über mangelnde Einsätze kann sich die Feuerwehr Hof nicht beklagen. In der Zeit von 1.1 – 30.11 dieses Jahres 
musste die Feuerwehr zu insgesamt 34 Einsätzen ausrücken. Dabei wurden von 274 Personen in Summe 340 Arbeits-

stunden geleistet. Der Bogen reichte dabei vom einfachen Entfernen eines Wespennestes, Flurbränden, Hochwasser-
einsätzen bis hin zu Verkehrsunfällen und Sicherungsmaßnahmen. Die eingefügte Grafik zeigt die Aufteilung in die 

klassischen Einsatzklassen. Die meisten Einsätze laufen vielfach unbemerkt und ohne Zuschauer ab, da oft nur „stiller 
Alarm“ über Personenrufempfänger oder Mobiltelefon ausgelöst wird. Keine Sirene bedeutet daher keinesfalls dass es 

keine Einsätze für die Feuerwehr gibt. 
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Brandschutzerziehung Kindergarten und 
Volksschule 
 

Die Brandschutzerziehung im 3-gruppigen Kindergar-

ten sowie in der 3. Klasse der Volksschule gehört be-

reits seit Jahren nicht nur zu den Kernaufgaben des 
vorbeugenden Brandschutzes sondern sie sind bereits 

fixer Bestandteil des Lehrprogrammes. Die Kinder 
wurden von uns über das richtige Absetzen eines Not-

rufes, über das Verhalten im Notfall, das Entstehen 
von Feuer und wie man es löschen kann, unterrichtet. 
 

 
Foto: Anlegen von Atemschutzgeräten in der Volksschule 
 

Die Feuerwehrmänner als Lehrer sind für die Kinder 

eine willkommene Abwechslung. Als Belohnung für ihr 
tolles Mitarbeiten wurden die Kinder mit einem Brand-

schutzpass, einem Feuerwehraufkleber und einer 

Schirmkappe belohnt. Nach Abschluss des Umbaus und  
Modernisierungsarbeiten der Volksschule führten wir 

bei unserem Besuch auch gleich eine Räumungsübung 
unter realistischen Voraussetzungen durch, damit die 

Kinder das erlernte Wissen umsetzen und die neuen 

brandschutztechnischen Einrichtungen der Schule 
kennenlernen können. Nach der großen Pause wech-

selten wir von der Schule in den Kindergarten, wo uns 
die Kindergartenkinder bereits erwarteten. Auch hier 

wurden die Kinder altersgerecht, unter zu Hilfenahme 
unserer Handpuppe „Florian“, in den Grundzügen der 

Brandverhütung unterrichtet. Im Kindergarten steht 

natürlich der spielerische Gedanke im Vordergrund. 
Das angefertigte kleine Rüstlöschfahrzeug aus Holz 

sowie das Feuermännchen samt Hydrant, Schlauch 
und Strahlrohr durften wir wieder im Kindergarten 

belassen, um damit spielen zu können. Den Abschluss 

bildete wieder die Besichtigung des großen Rüstlösch-
fahrzeuges, wo keine Frage der Kinder unbeantwortet 

blieb. Als Gastgeschenk durften wir heuer jeder Grup-
pe ein Überraschungspaket mit altersgerechte Spielen, 

Heften und Hörbüchern übergeben.  
 

 
Foto: Der 3-gruppige Kindergarten  
 

Die Brandschutzerziehung erfolgt in Zusammenarbeit 
mit der Marktgemeinde Hof/Leithaberge. 
 

140-jähriges Bestandsjubiläum der Part-
nerfeuerwehr Traunwalchen/Bayern 
 

Unsere Partnerfeuerwehr feierte am 08.11.2014 ihr 
140-jähriges Bestandsjubiläum. Wir freuten uns sehr 

über die Einladung der wir gerne nachgekommen sind. 
Die Feierlichkeiten haben wir mit einem 2 –tägigen 

Ausflug verbunden. 42 Mitglieder und deren Beglei-

tung, darunter auch unser Bürgermeister Hubert 
Germershausen nahmen daran teil. Unser erstes Aus-

flugsziel führte uns nach Salzburg in den Hangar 7. 
Beeindruckt von der einmaligen Architektur und den 

Ausstellungsstücken setzten wir unsere Reise nach 

Traunwalchen fort. 
Am Abend nahmen wir an den Feierlichkeiten zum 

Bestandsjubiläum teil. Im Rahmen des Festaktes konn-
ten wir unser Gastgeschenk sowie Auszeichnungen für 

„Internationale Feuerwehrfreundschaft“ überreichen. 
Am kommenden Sonntag nach dem traditionellen 

„Weißwurstessen“ mit unseren Freunden der Partner-

feuerwehr führte uns unsere Reise ins Salzbergwerk 
Berchtesgaden. Danach traten wir die Heimreise an. 
 

Floriani 2014 
 

Anfang Mai feierte die Feuerwehr Hof das Fest ihres 

Schutzpatrons, des Hl. Florian. Von der Kirche begin-

nend wurde in einem Umzug der Weg zum Feuer-
wehrhaus gegangen. Nach einem kurzen Gebet an 

dieser Stelle wurde der Weg weitergegangen zum  
traditionellen Halt beim Standbild des Patrons in der 

Hauptstraße 42. Von dort ging es zurück in die Kirche. 
Im anschließenden Gottesdienst wurde im Besonderen 

den Feuerwehrmitgliedern gedacht.  
 

 
 

Foto: Ehrungen und Auszeichnungen  
 

Besonders freut es uns, dass im Rahmen dieser Feier 

zwei neue Mitglieder den Eid auf die Feuerwehr ableg-
ten – Manuel Kovacs und Christoph Spiess. 

Am Ende der Feier konnten langjährige Mitglieder der 
Wehr geehrt werden. Für 25 Jahre im Feuerwehrdienst 

Gerhard Mayer jun. . Für 40 Jahre Feuerwehrdienst 
Karl Kaas, Ernst Soldatitsch, Herbert Steininger und 

Karl Zierfuss. Und für 50 Jahre Feuerwehrdienst Iban-

schitz Franz, Franz Matzenauer, Manfred Steininger 
und Ernst Urbanich. Ein gemeinsames Mittagessen war 

der Ausklang für diese Florianifeier. 
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Damit Weihnachten & Silvester nicht ins Wasser fallen! 
 
Damit Sie ein ruhiges, besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr genießen können, hier ein  
paar Tipps, die helfen sollen, um das Gefahrenpotential zu mindern: 
 

Weihnachten: 
 
• Einen frischen Christbaum kaufen und bis zum 

Gebrauch an einem kühlen Ort, am besten in ei-
nem Kübel Wasser, aufbewahren! 

• Den Baum an einem möglichst kippsicheren 
Standort, nicht in der Nähe von Wärmequellen 
(z.B. Heizkörper, Fernsehgeräte) aufstellen. Auch 
mit Wasser befüllbare Christbaumständer verhin-
dern das rasche Austrocknen des Baumes und 
erhöhen dadurch die Brandsicherheit! 

• Christbäume immer so positionieren, dass im 
Falle eines Brandes das Verlassen des Raumes 
ungehindert möglich ist. Diesen daher nicht un-
mittelbar neben Türen aufstellen (Fluchtwegmög-
lichkeiten freihalten)! 

• Bei Weihnachtsbäumen und Adventkränzen eine 
unbrennbare Unterlage verwenden! 

• Brennende Kerzen nie unbeaufsichtigt lassen! 
• Wunderkerzen (Sternspritzer) so anbringen, dass 

sie nicht die Zweige berühren! 
• Kerzen, vor allem Wunderkerzen, nicht mehr 

entzünden wenn der Christbaum bereits dürr 
• geworden ist! 
• Vor dem Entzünden der Christbaumkerzen 

Löschgerät bereitstellen (z.B. Feuerlöscher oder 
Wasserkübel)! 

 

Silvester: 
 
• Lesen Sie die Gebrauchsanweisungen der Her-

steller genau durch und beachten Sie diese An-
weisungen 

• Weisen Sie Ihre Kinder auf die Gefahren beim 
Hantieren mit Feuerwerkskörpern hin. 

• Achten Sie auf die Einhaltung der Altersvor-
schriften 

• Bewahren Sie die Feuerwerkskörper nicht in der 
Nähe von Öfen, Heizkörpern oder Taschen von 
Kleidungsstücken auf 

• Halten Sie Fenster und Türen zur Jahreswende 
geschlossen, damit keine Raketen in Ihre Woh-
nung fliegen können 

• Feuerwerk nur im Freien mit ausreichendem Ab-
stand zu Menschen, Tieren und Gebäuden ab-
brennen 

• Pyrotechnische Gegenstände nicht in Türen und 
Fenstern oder auf Dächer werfen 

• Starten Sie Raketen nur senkrecht aus standsi-
cheren Flaschen, z.B. aus Getränkekisten oder 
aus eingegrabenen Rohren 

• Wenn Feuerwerkskörper nicht zünden oder ver-
sagen, nicht nachkontrollieren oder nachzünden, 
sondern mit Wasser übergießen, um unkontrol-
liertes Zünden zu verhindern 

 
 
Sollte es dennoch zu einem Brand bzw. Unfall kom-
men alarmieren sie unverzüglich die Feuerwehr 
und/oder die Rettung. Ein Brandeinsatz ist bei allen 
Feuerwehren kostenlos! 
 

Wichtig: 
 

• Ruhe bewahren und überlegt handeln 
• Rufen Sie die Feuerwehr 122 oder die  

     Rettung 144 
• Unternehmen Sie nur eigene Löschversuche, 

wenn Sie sich selbst nicht in Gefahr bringen 
• Bei Brandverletzungen sofort mit kaltem Wasser 

oder Schnee kühlen, notfalls sofort einen Arzt 
verständigen oder aufsuchen 

• Den Gefahrenbereich verlassen 
• Fenster und Türen schließen 
• Die Nachbarn/Mitbewohner warnen 
• Die Feuerwehr einweisen 
• Wenn das Treppenhaus verqualmt ist, bleiben Sie 

in der Wohnung und machen Sie sich für die 
Feuerwehr bemerkbar. 

 

Quelle:  www.bfkdo-bruck.at  
 www.bundesfeuerwehrverband.at 
 

 
 

Foto: Weihnachtsbaum wenige Sekunden nach der Entflammung 
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Termine 2015 

 

Feuerwehrball 17.01.2015 Wia z’haus – Fam.Kraus 

Tropcial Night 21.03.2015 Kulturwerkstätte 

Feuerwehrfest 30.05.2015 und 31.05.2015 Kulturwerkstätte 

Feuerwehrleistungsbewerb in Hof 30.05.2015 Sportplatz Hof / Lbg 

 
 
 
 

Punschstand und Friedenslichtaktion 
 
Auch heuer gibt es wieder den Punschstand der Freiwil-
ligen Feuerwehr Hof am Leithaberge. Der Stand wird 
wieder am Hauptplatz stehen und wie in den Jahren 
zuvor bieten wir Ihnen Punsch, Glühwein und Kinder-
punsch, sowie andere weihnachtliche Schmankerl. An 
den Adventwochenenden ab 5. Dezember hat der 
Stand geöffnet, an Freitagen und Samstagen zwischen 
17:00 und 21:00 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 
16:00 bis 20:00 Uhr. 
Mit den Einnahmen des Punschstandes unterstützen 
wir heuer die Caritas – Sozialstation Hof am Leitha-
berge. 
 
Zusätzlich gibt es Punsch und Glühwein auch am 24. 
Dezember zwischen 08:00 und 12:00 Uhr im Feuer-
wehrhaus. In dieser Zeit gibt es wie jedes Jahr die Mög-
lichkeit sich das Friedenslicht abzuholen. 
 
 

Erste-Hilfe-Grundkurs 2015 
 
Im Winter 2015 veranstaltet die Feuerwehr Hof am Leithaberge wieder einen 16-stündigen Erste-Hilfe-Kurs im Feu-
erwehrhaus. Der Kurs wird von einem Lehrbeauftragten des Roten-Kreuzes gehalten. Alle Maßnahmen der Ersten 
Hilfe werden theoretisch und praktisch geschult. 
 
Dieser Kurs gilt sowohl als Nachweis für die erfolgte Unterweisung in lebensrettenden Sofortmaßnahmen entspre-
chend der Führerscheingesetz-DV 1997, § 6 sowie als Nachweis für die erfolgte Ausbildung (im Ausmaß von mind. 
16 Stunden) im Sinne §40 AStV für betriebliche Ersthelfer. 
 
Die Termine des Kurses stehen noch nicht fest, diese werden aber rechtzeitig in den Schaukästen in Hof /Lbg. Aus-
gehängt und auch auf unserer Homepage www.ff-hof.com und Facebook bekanntgegeben. 
 
 

Weitere Informationen und aktuelle Berichte finden Sie auf unserer Homepage: 

www.ff-hof.com 
     NEWS, WISSENSWERTES & MEHR! 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

I M P R E S S U M 
 

H e r a u s g e b e r :  Feuerwehr Hof, Schwemmgasse 3, 2451 Hof/Lbg.  
R e d a k t i o n :  Peter Eibl, Christoph Radl, Gerhard Mayer jun., Hannes 
Medwenitsch und Friedrich Medwenitsch.  
D r u c k :  Eigendruck  -  R e d a k t i o n s s c h l u s s :  01. Dezember 2014 


