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Rechberg, am 30.11.2022 
 

137. Kameradschaftstreffen  
am 30. November 2022 im GH Dorfwirt in Rechberg, Bezirk Perg 

 
Die Anreise nach Rechberg erfolgte mit privaten PKWs. Der Vorsitzende der Kameradschaft 
der höheren Feuerwehroffiziere, E-BR Josef Hackl begrüßte zahlreiche Kameraden mit 
Partnerin und eröffnete das 137. Treffen der Kameradschaft der höheren Feuerwehroffiziere 
im GH Dorfwirt in Rechberg.   
 
Der besondere Gruß galt dem Landes-Feuerwehrkommandanten-Stellvertreter LBDSTV 
Michael Hutterer, Bezirks-Feuerwehrkommandant OBR Ing. Eduard Paireder, Abschnitts-
Feuerwehrkommandant des Abschnittes Perg, BR Helmut Knoll und dem ehemaligen LR 
Elmar Podgorschek mit Gattin. 
Der Vorsitzende begrüßte auch die Witwen, Franziska Brückl und Erna Raffelsberger, diese 
bedankten sich für die Einladung, da sie ja in dieser Runde sehr schöne Stunden erlebt 
haben.  
 
Er überbrachte auch die Grüße von E-LBD Johann Huber, E-LBD Dr. Wolfgang Kronsteiner 
und E-LBDSTV Fritz Hauer, die sich für dieses heutigen Treffen entschuldigt haben.  
Weiters entschuldigt hat sich auch die für Sicherheit verantwortliche Landesrätin Michaela 
Langer-Weninger, da sie beruflich in Wien weilt.   
 
Der Vorsitzende freute sich auch sichtlich, dass dieses heutige Treffen mit Adventfeier nach 
zwei jähriger Corona bedingter Pause wieder stattfinden kann und ersuchte den BFK, OBR 
Ing. Eduard Paireder um seine Grußworte. 
Dieser erwähnte in seinen Worten, dass er sich freue, dass dieses heutige Treffen in seinem 
Bezirk stattfindet und sich der Bezirk Perg von der Donau bis ins hohe Hügelland zieht und 
sie es nicht gewöhnt sind, dass hier heroben in Rechberg, so wie heute, ein so dichter Nebel 
liegt. Rechberg gehört zu den Naherholungsgebieten des Bezirkes, zumal es hier einen 
wunderschönen Badesee gibt. Dieser Badesee bietet aber auch für die Feuerwehren die 
Möglichkeit, hier die Maschinisten-Ausbildung des Bezirkes abzuhalten.  
Da Weihnachten vor der Tür steht und es zu Weihnachten immer Geschenke gibt, ist auch er 
nicht mit leeren Händen gekommen und teilte mit, dass er die Kosten für die Musik am 
Nachmittag übernimmt und wünschte dem kameradschaftlichen Treffen einen guten Verlauf.  
 
LBDSTV Michael Hutter begrüße heute zunächst die Damen, den Bezirks-Feuerwehr-
kommandanten, den Abschnitts-Feuerwehrkommandanten und in Vertretung der 
anwesenden Ehrendienstgradträger den Vorsitzenden E-BR Josef Hackl und den 
Organisationsreferenten, E-OBR Johann Ramsebner und entschuldigte den Präsidenten des 
ÖBFV, Landes-Feuerwehrkommandant LBD Robert Mayer, der ebenfalls wie die Landesrätin 
in Wien weilt. Er gab der Freude Ausdruck, dass es die KhFO gibt und diese sich regelmäßig 
zu einem Erfahrungsaustausch trifft.  
Die Feuerwehren bzw. die Landes-Feuerwehrschule haben nach Corona den Betrieb wieder 
vollständig aufgenommen. Bei den Feuerwehren war es etwas leichter, da ja die Einsatz-
bereitschaft immer aufrecht war und auch ein Übungsdienst in Kleingruppen möglich war. 
Andere Einsatzorganisationen hatten es hier wesentlich schwerer. Man spürt aber auch bei 
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den Feuerwehren, dass eine gewisse Bequemlichkeit gibt und Frau/Mann während Corona 
es auch zu Hause genossen haben.  
Andererseits ist aber auch erkennbar, dass die Feuerwehrleute auf Ausbildung sehr hungrig 
sind und sehr viele Leistungsabzeichen erworben werden. Auch die Truppführer-Ausbildung 
ist in den Feuerwehren sehr gut angelaufen.  
Die Politik steht der Feuerwehr derzeit sehr offen gegenüber und wir haben derzeit einen 
sehr guten Zugang. Dabei konnten wir einerseits erreichen, dass der Bau und die Größe der 
Feuerwehrhäuser vorangetrieben wurden und andererseits ein Zusatzbudget für die 
Anschaffung von Autos und Geräten in der Höhe von rd. € 7 Mio. genehmigt wurde. Auch für 
den Schwerpunkt Waldbrand wurden € 500.000 genehmigt.  
Abschließend wünschte uns der Landes-Feuerwehrkommandant-Stellvertreter eine 
besinnliche Adventzeit im Kreise der Familien, ein besinnliches Weihnachtsfest und für das 
kommende Jahr alles Gute. Er teilte auch mit, dass er ja noch einige Zeit bei uns bleibt und 
für eventuelle Einzelgespräche zur Verfügung steht.  
 
E-OBR Ing. Siegfried Hörschläger wurde für seine Verdienste für die Feuerwehr die Florian-
Ehrenmedaille überreicht und auch nachträglich zu seinem runden Geburtstag gratuliert. 
LBDSTV Hutterer erwähnte auch, dass Ing. Hörschläger erst kürzlich in Wien die höchste 
Auszeichnung des Strahlenschutzes das „Große Strahlenschutz-Ehrenzeichen in Gold am 
Bande“ für seine Verdienste um den Strahlenschutz erhalten hat. Diese Auszeichnung wurde 
erstmals seit 1958 !! überreicht. E-OBR Hörschläger war im Wesentlichen auch 
verantwortlich, dass der Strahlenschutz in jedem Bundesland aufgebaut wurde und die 
Florianijünger motiviert wurden, das Strahlenschutzabzeichen abzulegen.   
 
Der Vorsitzende, E-BR Hackl bedankte sich bei den Damen für ihr Verständnis und beim 
Vorstand der KhFO für die geleistete Arbeit und teilte mit, dass er anlässlich seines 80igsten 
Geburtstages heute zum Mittagessen mit einem Getränk einlädt. Kaffee und Kuchen werden 
von der Kasse der KhFO übernommen.  
 
Der Vorsitzende-Stellvertreter, E-BFR Dr. Zeilmayr gratulierte dem Vorsitzenden zu seinem 
runden Geburtstag,  bedankte sich im Namen aller Anwesenden für die Einladung und 
überreichte ihm als Geschenk eine neue Tellerkappe und ein Billett, auf dem alle 
Anwesenden unterschrieben haben. Der Vorsitzende bedankte sich für das Geschenk und 
sagte, dass es ihm immer ein Anliegen war bzw. ist, die Kameradschaft aufrecht zu halten.  
 
Der Organisationsreferent teilte mit, dass er eine Umfrage bzgl. Tellerkappe durchführte und 
diese ergab von super bis brauchen wir nicht. Jeder der eine will, möge sich bei ihm melden, 
damit eine Sammelbestellung abgegeben werden kann und wir dadurch einen etwas 
günstigeren Preis erhalten.  
 
Nach dem vorzüglichem Mittagessen gab es in Form einer PowerPoint-Präsentation einen 
Rückblick über die Veranstaltungen der Jahre 2020, 2021 und 2022.  
 
Anschließend spielten Monika und Gerhard besinnliche Lieder bzw. Weihnachtslieder und 
zwischen den Liedern las Frau Regina Ramsebner heitere, lustige aber auch besinnliche 
Texte, die zur Adventzeit sehr gut passten.  
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Der Nachmittag verging bei weiteren Klängen des Musikduos wie im Flug und zwischendurch 
wurde auch noch der Kaffee mit köstlicher Mehlspeise genossen und das Treffen löste sich 
im Laufe des Nachmittags auf.    
 
E-BR Heinz Huber 


