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Grafenberg, im April 2012  
 

Sehr verehrte Ehrendamen! Liebe Mitglieder und Freunde! 
 

Vor wenigen Wochen erreichte uns ein sehr herzlicher Brief, in dem ein ehrenwertes Feuerwehrmitglied des 
Bundeslandes Salzburg um Aufnahme in der ÖGFFK ersuchte. Wir heißen somit folgende Mitglieder willkommen und 
freuten uns über das entgegengebrachte Vertrauen! Jenes Vertrauen, welches ihr uns alle entgegenbringt und für jenes 
wir uns wirklich aufrichtig bedanken.  
 

Josef (Sbg), Peter (NÖ), Adolf (Bgld), Alexander (W), Waltraud (Stmk), Patrick (Stmk), Andreas (Stmk), Christoph (NÖ), 
Manfred (NÖ) und Peter (NÖ), Stefan (Stmk), Johann (Stmk), Barbara (Stmk), Karl (Stmk) 
 

Auch wurden durch euch bis Anfang April die Mitgliedsbeiträge entrichtet – DANKE! Hinsichtlich der wenigen 
Mitgliedsbeiträge die noch ausständig sind werden wir diejenigen nochmals daran kurz erinnern, da in unserer hektischen 
Zeit einfach mal menschlich drauf vergessen werden kann. 
 

In der 4. Präsidiumssitzung am 24. April 2012 erfolgten wieder offiziell Mitgliedsaufnahmen wodurch wir nun einen 
Mitgliedsstand von 113 erreicht haben. Dieser wunderbare Erfolg, der nun nach beinahe genau einem Jahr des 
Bestehens der ÖGFFK zu verzeichnen ist, ist euer Verdienst. Dafür möchten wir uns bei jeden einzelnen Mitglied für die 
Werbung, den Zusammenhalt und die Unterstützung bedanken. Wie voriges Jahr möchten wir auch heuer wieder einige 
wenige Veranstaltungen durchführen bzw. auf weitere hinweisen.  
 

� Es erging an uns die Einladung, an einer außergewöhnlichen und herausragenden Feierlichkeit - der 
135 jährigen Bestandsfeier des ÖKB Hollabrunn  mit der Enthüllung der Flamme des Friedens - 
teilzunehmen. Diese Feierlichkeit findet am Samstag den 16. Juni 2012  um 14:00 Uhr in Sonnberg/Hollabrunn  
unter der Teilnahme von vielen Traditionsverbänden und ÖKB Abordnungen statt. Einige unserer Mitglieder 
möchten diese Feierlichkeit ebenfalls besuchen und es wird um Rückmeldung  bez. einer Teilnahme bis 9. Mai 
erbeten. 

� Erstmailg wird es einen kleinen  Gesellschaftswandertag  am Samstag , den 14. Juli bzw. bei Schlechtwetter 
am Samstag den 21. Juli  geben, bei dem wir etwa 5 km Wegmarsch zurücklegen und abschließend an einem 
Grillplatz halt machen. Nähere Informationen über Treffpunkt, etc. im nächsten Newsletter!  

� Unser Mitglied Oberbrandrat Adolf Binder vom Bezirksfeuerwehrkommando Mattersburg, Burgenland veranstaltet 
einen Bezirksfeuerwehrball , der am Samstag den 17. November 2012  stattfindet und dessen Reinerlös für 
Ausbildungsmaterial der Feuerwehrjugend verwendet wird. Einige von uns möchten diesem großartigen, alle 3 
Jahre stattfindenden, Ball einen Besuch abstatten. Wir ersuchen weitere Interessenten um Rückmeldung  bis 
Samstag 26. Mai  damit wir Karten bzw. Unterkunft organisieren können. 

� Unsere 2. ordentliche Generalversammlung  findet am Samstag den 6. Oktober 2012 um 18:00 Uhr  im 
Landgasthof zum Knell in 3580 Mold 2  statt. Wir ersuchen euch, diesen Termin bereits in eure Kalender 
einzutragen und freuen uns auf ein Wiedersehen. 

� Die 2. Feuerwehrkameradschaftsmesse  wird am Samstag den 27. Oktober 2012 um 17:00 Uhr  in der 
Stiftskirche Geras  abgehalten werden. Auch hier ersuchen wir um Vormerkung und verweisen auf die nun 
wieder laufende Sonderausstellung hin. 

� Am 8. Dezember  möchten wir einen Benefitzpunschstand  auf dem Parkplatz der Fa. Lutz  in Horn  abhalten 
und laden euch einerseits zur Unterstützung und andererseits zum Besuch ein. Nähere Informationen folgen!  

 

Abschließend möchten wir noch von einem ganz besonderen, in der heutigen Zeit selten gewordenen und frommen 
Ereignis berichten. Das Bezirksfeuerwehrkommando Mattersburg wird im Jahr 2013 sein 90 jähriges Gründungsjubiläum 
als erstes und ältestes Bezirksfeuerwehrkommando des Burgenandes feiern.  
 

Zu Ehren dieses Gründungsjubiläums wird durch den Bau einer Bezirksflorianikapelle den Gründungsväter sowie den 
verunglückten und verstorbenen Feuerwehrkameraden gedacht. Um dieses Vorhaben zu finanzieren wurde eine 
Bausteinaktion ins Leben gerufen. Sofern ihr Interesse habt, diese einzigartige Aktion zu unterstützen, bei welcher ihr 
einen symbolischen Baustein in Form einer Drucksorte, eine persönliche Einladung zum Einweihungsfest im September 
2013 und einen Eintrag ins Bausteinbuch erlangt meldet euch bei Gerald Unterberger.(Gerald Unterberger, 3730 
Grafenberg 117, praesidium@feuerwehrkameradschaft.a t bzw. 0680/14 32 328 ) Die Bausteine sind in der Höhe von 
20, 50 und 100 Euro aufgelegt. All jene, die diese Aktion bereits durch ihren Beitrag unterstützen danken wir  im Namen 
des Bezirksfeuerwehrkommandanten OBR Adolf Binder. Weitere Informationen folgen demnächst. 
 

Mit den besten Grüßen und auf ein baldiges persönliches Treffen freuen sich 
die beiden Präsidenten und Gründer 

 


