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Editorial
Liebe St. Martinerinnen 
und St. Martiner!

Unsere Feuerwehr bemüht sich jedes Jahr 
aufs Neue, ihre Aufgaben gewissenhaft 
zu erfüllen. Neun Mal wurden wir zu viel-
fältigen Einsätzen gerufen und konnten 
Menschen in Not helfen. Unser Ziel besteht 
darin, durch ständiges Üben und Weiterbil-
dung in Schulungen unser Wissen zu fes-
tigen, um den modernen Anforderungen 
gerecht zu werden.

Aufgrund der aktuellen finanziellen Situa-
tion der Stadtgemeinde Oberwart werden 
weitere Verhandlungen bezüglich eines 
Neubaus des Feuerwehrhauses notwendig 
sein. Diese Notwendigkeit ergibt sich auf-
grund von Platzmangel und neuen Moder-
nisierungstendenzen.

Um all diese Aufgaben erfüllen zu können, 
ist eine funktionierende Kameradschaft un-
bedingte Voraussetzung. Dafür bedanke 
ich mich bei meinen Kameraden recht herz-
lich und bei der Stadtgemeinde Oberwart 
für ihre großzügige finanzielle Unterstüt-
zung. Ein herzliches Dankeschön sei auch 
der Ortsbevölkerung ausgesprochen, die 
uns in allen Belangen stets die Treue hält.
Ich hoffe, dass auch im kommenden Jahr 
die Feuerwehr St. Martin weiterhin tatkräf-
tig unterstützt wird und wünsche allen Fro-
he Weihnachten und viel Erfolg für 2011.

OBI Peter Bernhard
Kommandant der Ortsfeuerwehr St. Martin

Am 29. September 2010 um 19:34 Uhr ertönte 
die Sirene – „Technischer Einsatz auf dem Güter-
weg nach Eisenzicken, ein Auto liegt im Straßen-
graben“. Nach wenigen Minuten war die Ortsfeu-
erwehr St. Martin zur Stelle. Die Unfallstelle wurde 
in beiden Fahrtrichtungen gesichert und der Ein-
satzleiter OBI Bernhard Peter verschaffte sich 
einen Überblick über die Lage. Ein ungarischer 
Lenker war von Eisenzicken kommend von der 
Fahrbahn abgekommen. Das Auto schlitterte fast 
200 Meter im Straßengraben dahin, bevor es an 
einem Übergang wieder auf die Straße geschleu-
dert wurde und liegen blieb. Der Fahrer kam mit 
dem Schrecken davon. Die Feuerwehrmänner 
zogen das Auto aus dem Graben, so dass der 
Abschleppwagen es aufladen konnte. Danach 

Auto im Straßengraben - 
die Feuerwehr hilft
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Wir freuen uns schon jetzt auf rege
Teilnahme und auf Ihren Besuch.
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Die Ortsfeuerwehr St. Martin bedankt sich vorrangig bei der Stadtgemeinde Oberwart für die finanzielle Unterstützung sowie für alle 
Geld- und Sachspenden.

Aus einer langen Tradition heraus nahm die 
Feuerwehr St. Martin auch heuer wieder an 
diversen Bewerben und Leistungsprüfungen 
teil.  Bei den Wettkämpfen um das Feuer-
wehrleistungsabzeichen in Bronze und Silber 
war unsere Wehr mit einer Gruppe dabei. Die-
ses Jahr konnte ein Atemschutztrupp unserer 
Wehr die Atemschutzleistungsprüfung in Gold 
erfolgreich bestehen. Ein Mitglied unserer 
Wehr konnte erfolgreich das Funkleistungsab-
zeichen in Silber bestehen. Ein weiterer Höhe-
punkt war das Antreten einer Gruppe unserer 
Feuerwehr beim Bezirksnassbewerb. Um für 
den Einsatz gerüstet zu sein, muss ständig 
geübt werden. Die beste Motivation dazu sind 
die Bewerbe in der Feuerwehr.

Wettbewerbe und Abzeichen

Wer kennt nicht die Situation: Die Bäume wach-
sen viel zu hoch und sind eigentlich zu groß, 
um nicht beim Umschnitt Haus oder Zaun zu 
beschädigen? 

In diesen Fällen hat wie in den letzten Jahren 
die Ortsfeuerwehr St. Martin unter Zuhilfenah-
me von landwirtschaftlichen Geräten des Ma-
schinenrings und Erdbau Guger den Umschnitt 
vorgenommen. Auch in diesem Jahr konnten 
wir im Feber wieder aufwändige Umschnitte vor-
nehmen. Dabei wurden große Bäume zunächst 
mit einem Kran gehalten und anschließend um-
geschnitten. Die Bäume wurden dann vom Kran 
aus dem Grundstück herausgehoben und zer-
teilt. Problem gelöst – die Neubepflanzung kann 
vorgenommen werden. 

Baumschnitt in St.Martin

wurde die Straße gesäubert. Nach rund 60 Minu-
ten konnten die Männer wieder einrücken. Gott 
sei Dank waren keine Personen zu Schaden ge-
kommen.

Die Ortsfeuerwehr St. Martin folgte ei-
ner Einladung der Feuerwehren Oberwart 
und Steinamanger zur Gefährlichen Stof-
fe Übung. Dabei wurde die Kollision eines 
Tanklastwagens mit einem PKW angenom-
men, wobei zwei Personen im PKW einge-
klemmt waren. Zunächst wurde die Lage 
erkundet und die Art des Gefahrenstoffs 
identifiziert. Dann wurden die zwei verletz-
ten Personen mit Schutzanzügen geborgen. 
Da Explosionsgefahr angenommen werden 
musste, war das Übung für die Feuerwehr-
leute besonders herausfordern. Die Geret-
teten wurden dekontaminiert und dem Ret-
tungsdienst übergeben. Danach wurde das 
Leck am Tanklastzug abgedichtet. Die Män-
ner der Ortsfeuerwehr St. Martin waren in 
den Einsatztrupps der Stützpunktfeuerweh-
ren eingebunden und überzeugten durch 
ihren Einsatz und Können. Hier zeigt sich, 
dass auch eine kleine Wehr die Kapazität zu 
technisch und fachlich anspruchsvollen Ein-
sätzen hat und motiviert ist, auch komplexe 
Szenarien zu üben.

Übung auf höchstem Niveau:
Gefährliche Stoffe 
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Der Ehrenortsfeuerwehrkommandant Wilhelm 
Marth sen. feierte am 23. April 2010 gemein-
sam mit den Feuerwehrkameraden seinen 80. 
Geburtstag im Buschenschank Bernhard. Die 
feierliche Laudatio hielt BI Johann Guger.

Wilhelm Marth war von 1968 bis 1978 Kom-
mandant der Ortsfeuerwehr St. Martin. Un-
ter seinem Kommando konnte eine Gruppe 
erstmals das Feuerwehrleistungsabzeichen in 
Silber, und zwar im Jahr 1968 in Jennersdorf, 
erringen. 80 % des Mannschaftsstandes absol-
vierten unter Kommandant Marth zumindest 
einen Lehrgang an der Landesfeuerwehrschu-
le. Auf Aus- und Weiterbildung wurde größter 
Wert gelegt. Auf seine Initiative ist es zurückzu-

Runder Geburtstag des Ehrenkommandanten

Am  16. April 2010 ertönte die Sirene und 
rief die Kameraden der Ortsfeuerwehr St. 
Martin zu einem Fahrzeugbrand. Ein alter 
Fiat hatte in der Nähe des Friedhofs auf-
grund eines technischen Problems Feuer 
gefangen. 

Durch das beherzte Eingreifen eines Anrai-
ners konnte Gröberes verhindert werden. 
Die Ortsfeuerwehr St. Martin sicherte die 
Brandstelle und führte letzte Löscharbeiten 
durch.

Friedhof St. Martin: 
Fahrzeug 
steht in Brand

Am 24. April 2010 veranstaltete die Feuer-
wehr Siget eine Abschnittsübung  und den 
anschließenden Festakt zum Tag der Feuer-
wehr. Dabei wurden V Gerhard Guger und 
OLM Martin Guger mit der Ehrenmedaille 
in Bronze (25-jährige Tätigkeit) des Lan-
des und OLM Peter Eberhardt mit dem Ver-
dienstzeichen in Bronze für 20 Jahre Feuer-
wehrdienst ausgezeichnet.

Tag der Feuerwehr
Die Ortsfeuerwehr selbst hielt am 2. Mai 
2010 mit der Stadtkapelle Oberwart den 
Tag der Feuerwehr ab. Nach gemeinsa-
mer Gestaltung des Gottesdienstes folgte 
ein kurzer Aufmarsch durch das Dorf. Die 
Veranstaltung fand bei einer Feier zum 50. 
Geburtstag, zu der Josef Halper eingeladen 
hatte, ihren gemütlichen Ausklang.

Der Wissenstest für die Feuerwehrjugend fand 
heuer am 27. März 2010 in Stadtschlaining 
statt.

Alle angetretenen Feuerwehrjugendmitglieder 
lösten die ihnen gestellten theoretischen und 
praktischen Aufgaben ausgezeichnet und er-
hielten, ihren Altersgruppen entsprechend, das 
begehrte Wissenstestabzeichen. Der Theorie, 
bestehend aus der Gerätekunde, Dienstgrade, 
Knotenkunde, Erste Hilfe, Melderwesen, Orga-
nisation der Feuerwehr, usw. folgt die Praxis. 

Wer weiß am meisten?
Der Befähigungsnachweis wird durch Wissens-
testabzeichen, Erste-Hilfe-Abzeichen und Mel-
derabzeichen erbracht.

Freiwilliger und unentgeltlicher Einsatz für 
die Gemeinschaft ist ein unschätzbarer 
Wert. Unsere Aufgabe ist es, die Jugend 
für diese gewachsenen Werte zu begeis-
tern und diese über die Generationen wei-
terzugeben. Daher nimmt die Jugendarbeit 
in unserer Wehr einen wesentlichen Stel-
lenwert ein.

Das Ausbildungsjahr der Feuerwehrjugend 
findet seinen Höhepunkt traditionell in den 
Landesfeuerwehrleistungsbewerben. 

Diese werden gemeinsam mit den Feuer-
wehrjugendlagern in den einzelnen Bundes-
ländern abgehalten. Bei diesem Spektakel des 
Zusammenkommens vieler Jugendfeuerwehr-
gruppen mit mehreren tausend Mitgliedern 
werden die tragenden Werte der Feuerwehr-
gemeinschaft gelebt und das bereits erlernte 
Können unter Beweis gestellt. 

Feuerwehrjugend:
Ohne Fleiß kein Preis!

Heuer trat eine gemischte Gruppe (St. Martin - 
Siget - Oberwart) bei den Leistungsbewerben 
an. Die Bezirkswettkämpfe fanden am 19. Juni 
in Loipersdorf, die Landeswettkämpfe am 9. 
Juli 2010 in St. Magareten statt.

Mit mittlerweile doch schon einiger Erfahrung, 
vor allem aber durch intensives und konzen-
triertes Üben, erreichten wir bei den Landes-
wettkämpfen den hervorragenden 18. Rang. 
Ganz besonders aber freute uns der 3. Platz in 
der Bezirkswertung in Bronze.

Am 17. Juli 2010 fand unser „Publikumsbe-
werb“, der 4er-Cup, in St. Martin statt. 

Das Motto dabei ist „Feuerwehr ganz nah“. 
Es konnten dieses Mal 22 Gruppen aus St. 
Martin und der näheren Umgebung bei die-
sem Bewerb begrüßt werden. Eine Gruppe 
besteht aus zwei Frauen und zwei Männern. 
Es sind dabei vier Disziplinen zu absolvieren, 
daher auch der Name 4er-Cup. Im Rahmen 
dieser Veranstaltung wird der Bevölkerung 
und den Angehörigen der Feuerwehrmit-
glieder die Arbeit der Feuerwehr näherge-
bracht. Dabei sehen die TeilnehmerInnen, 
dass es bei der Feuerwehrarbeit vor allem 
auf Präzision in möglichst kurzer Zeit an-
kommt. Dieser Bewerb war ein sehr großer 
Erfolg.

4-er Cup: Wer ist schneller?

Die Freizeitgestaltung sollte auch bei unserer 
Feuerwehrjugend nicht zu kurz kommen. Ein 
Erlebnis für alle Beteiligten war wieder unser 
Zeltlager im „Oachawold“. Wir luden Eltern und 
Freunde zum gemeinsamen Grillen ein und 
erlebten eine spannende Nacht in der freien 
Natur.

Alle Veranstaltungen und die Teilnahme an 
Bewerben der Feuerwehrjugend müssen auch 
organisiert und koordiniert werden. Um diese 
Arbeit mit den Jugendlichen leisten zu können, 
brauchen wir motivierte und gut ausgebildete 
Ortsjugendbetreuer. Denn die Feuerwehrju-
gend ist unsere Zukunft. Arbeiten wir auch 
weiterhin genauso engagiert wie bisher und 
gemeinsam an ihr.

Zelten im 
„Oachawold“führen, dass im Jahr 1976 ein Feuerwehrauto 

Marke Opel-Blitz samt Vorbaupumpe ange-
schafft werden konnte. Unter seiner Führung 
trat die Ortsfeuerwehr sieben Mal erfolgreich 
bei Landesfeuerwehrwettbewerben an, und 
zwei Feuerwehrmitglieder erhielten das golde-
ne Leistungsabzeichen. Während seiner akti-
ven Mitgliedschaft erhielt Kommandant Marth 
insgesamt acht Auszeichnungen.

Die Ortsfeuerwehr St. Martin wünscht dem 
Jubilar zum 80. Geburtstag alles erdenklich 
Gute, dankt für die Einsatzbereitschaft, für die 
mitunter strenge Disziplin als Kommandant 
und das große Engagement im Dienste der 
Freiwilligenhilfe.


