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Jedes Geburtstagsfest braucht eine Geburtstagstorte. Die Ehrengäste unseres Ju-
biläumsballs beim feierlichen Anschnitt der Geburtstagstorte.

Die Freiwillige Feuerwehr Müllendorf
hat einen neuen Internet-Auftritt! Nach-
dem wir auf unserer „alten“ Homepage
knapp 10 Jahre lang, laufend mit Arti-

www.ff-muellendorf.at
keln und Fotos über die Arbeit der Feu-
erwehr berichteten, war es an der Zeit,
das Design und die Funktionsweise neu
zu gestalten. Es wurde ein kleines Team
zusammengestellt, welches Inhalte fest-
legen und Artikel verfassen sollte. Als
professioneller Webdesigner wurde
Wolfgang Berghofer ins Boot geholt, um
die notwendigen Programmierarbeiten
durchzuführen. Seit Februar 2020 dür-
fen wir Ihnen die neue Homepage unter
www.ff-muellendorf.at präsentieren. Ein
großer Dank gilt all jenen, die geholfen
haben, dieses Projekt umzusetzen. 
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Neuer Internetauftritt

Feuerwehrheuriger

13.&14.6.2020

ABGESAGT!

Neu und modern päsentiert sich die neu-
gestaltete Webseite der Freiwilligen Feu-
erwehr Müllendorf. 



Coronapandemie und
die Feuerwehr
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Hygienemaßnahmen durchzu-
führen.
Für den Einsatzfall wurden den
Kameraden neue Anweisungen
übermittelt. Auch Sie können dabei
helfen, unsere Kameradinnen und
Kameraden vor einer Ansteckung zu
schützen. Sollten Sie die Hilfe der
Feuerwehr benötigen, sind wir über
unseren Notruf 122 und die Landes-
sicherheitszentrale 24h für Sie
erreichbar. Halten sich am Einsat-
zort Personen auf, welche in Qua-
rantäne sind, bzw. besteht auch nur
der Verdacht auf eine COVID-19
Erkrankung, bitten wir Sie, dies der
Landessicherheitszentrale im Zuge
des Notrufs mitzuteilen. Unsere
Feuerwehrmitglieder können in die-
sem Fall bereits bei der Anfahrt zum
Einsatzort zusätzliche Sicherheits-
maßnahmen treffen. 
Auch altbewährte Traditionen fallen
dem Virus zum Opfer. So können
wir den Tag unseres Schutzpatrons
nicht wie gewohnt mit einem Fest-
gottesdienst Anfang Mai in der Kir-
che begehen. Auch unser jährlich
stattfindendes Feuerwehrfest Mitte
Juni muss leider abgesagt werden. 
Auch wenn wir Sie im Rahmen
unserer Floriani – Haussammlung
heuer leider nicht persönlich besu-
chen und um eine Spende bitten
können, sind wir, als freiwillige
Nächstenhilfeorganisation, trotz-

dem für die Mitmenschen in unserer
Gemeinde da und für den Einsatz-
fall gut vorbereitet. Sollten Sie,
liebe Müllendorferinnen und Mül-
lendorfer uns dennoch mit einer
Spende unterstützen wollen, kön-
nen sie dies gerne mittels beiliegen-
den Erlagscheines tun. Diese Spen-
den sind wie in den letzten Jahren,
betraglich begrenzt, abzugsfähig.
Die Berücksichtigung als Sonder-
ausgabe kommt nur in Betracht,
wenn Sie am Erlagschein den Vor-
und Familiennamen sowie das
Geburtsdatum des Spenders / der
Spenderin bekannt geben. Vorab
darf ich mich herzlich für Ihre
Unterstützung bedanken. 
Trotz dieser vielen Änderungen und
Absagen schauen wir positiv in die
Zukunft. Gerade in Krisenzeiten
wächst die Solidarität in der Bevöl-
kerung. Wäre nicht gerade jetzt der
Zeitpunkt genau richtig, um über
eine Mitgliedschaft bei der Freiwil-
ligen Feuerwehr nachzudenken?
Egal ob Mann oder Frau, jung oder
älter, bei der Freiwilligen Feuerwehr
findet jeder seinen Platz und wir
freuen uns über jegliche Unterstüt-
zung. 
Abschließend wünsche ich Ihnen
alles Gute, bleiben Sie gesund und
ich freue mich, Sie nach dieser Krise
wieder bei unseren Veranstaltungen
begrüßen zu dürfen.

Liebe 
Müllendorferinnen,
liebe Müllendorfer!

Die Corona-Krise
hat das tägliche
Leben fest im Griff.

Das Zusammenleben, wie wir es
noch vor Kurzem kannten, hat sich
vollkommen verändert. Menschen
verlassen ihr Haus / ihre Wohnung
nur mehr, um ihrer Arbeit nachzu-
gehen, einzukaufen, anderen Men-
schen zu helfen und um etwas fri-
sche Luft zu schnappen. 
Auch für den Dienst- und Einsatzbe-
trieb der Freiwilligen Feuerwehr hat
die Corona-Krise zu Änderungen
geführt. Um die Schlagkraft und
Mannschaftsstärke während der
Corona Pandemie aufrecht zu erhal-
ten und bei Einsätzen den betroffe-
nen Mitmenschen wie gewohnt
schnellstmöglich und effizient hel-
fen zu können, ist eine Ansteckung
der Kameradinnen und Kameraden
mit allen Mitteln zu verhindern. So
sind der Übungs- und Ausbildungs-
betrieb, Lehrgänge und Fortbildun-
gen bis auf weiteres abgesagt. Jegli-
che Ansammlungen im Feuerwehr-
haus sind untersagt. Wartungstätig-
keiten sind nur unter Einhaltung
der Sicherheitsabstände durchzu-
führen. Zusätzlich sind beim Betre-
ten des Feuerwehrhauses sofort
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30 erfolgreiche Jahre

Am Samstag, dem 25. Jänner
2020 veranstalteten die
Kameraden/innen der Frei-
willigen Feuerwehr Müllen-
dorf bereits zum 30. Mal den
Feuerwehrball in der Mehr-
zweckhalle Müllendorf. Diese
wurde wieder mit vielen
Details liebevoll in einen
wunderbaren Ballsaal ver-
wandelt.  Darüber konnten
sich auch heuer wieder mehr
als 400 Besucher sowie zahl-
reiche Ehrengäste freuen.  Da
Bürgermeister Werner Huf
aus gesundheitlichen Grün-
den nicht am Ball dabei sein
konnte, durften Ortsfeuer-

wehrkommandant HBI Niko-
laus Mitrovitz und Vizebür-
germeister Norbert Rauhofer
alle Besucher, darunter auch
Abordnungen der Feuerweh-
ren Großhöflein, Neufeld,
Hornstein, Wimpassing,
Eisenstadt, Kleinhöflein, Zil-
lingtal, Antau und Siegendorf
begrüßen. 
Anschließend wurde der Ball
traditionell mit einer Polonai-
se eröffnet. Die Partyband
„Soundsturm“ sorgte von
Beginn an für eine volle Tanz-
fläche und ausgelassene
Stimmung, welche bis in die
frühen Morgenstunden

anhielt. Diese Stimmung
wurde während der Mitter-
nachtseinlage nochmals
angeheizt, als in Müllendorf
die letzten Startplätze für die
Olympischen Spiele in Tokio
in verschiedenen Wettkämp-
fen besetzt wurden. 
Da es sich um den Jubiläums-
ball handelte, überraschte die
Feuerwehr Müllendorf ihre
Gäste mit einer kleinen
Geburtstagstorte und
bedankte sich so für deren
jahrelange Treue.
Wie jedes Jahr wurde die
gesamte Organisation von
der Küche bis zur Tombola

von den Mitgliedern und
freiwilligen Helfern der
Feuerwehr Müllendorf
durchgeführt.  Das Service
wurde zum ersten Mal von
Schülerinnen und Schülern
der Tourismusschule „Pan-
noneum“ Neusiedl am See
durchgeführt, welches bei
den Ballgästen großen
Zuspruch fand. 
Die Feuerwehr Müllendorf
würde sich freuen, Sie am
30.01.2021 zum 31.
großen Ball in der Mehr-
zweckhalle begrüßen zu
dürfen.

Hauptpreis! 1kW Photovoltaikmodule gespendet von Elektro
Wirth und Ulbrich of Austria gewann Familie Jandl! 

Polonaise beim Jubiläumsball. Ein festlicher Auftakt für eine
rauschende Ballnacht!

Vizebürgermeister Norbert Rauhofer eröffnet gemeinsam mit
Ortsfeuerwehrkommandant Niki Mitrovitz den Jubiläumsball.

Gefeiert und getanzt wurde auf einem der größten Feuerwehr-
bälle des Landes bis in die Morgenstunden. 
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Lehrreiche

Funkschulung

Am 05.März 2020 fand im Rahmen
einer Winterschulungen eine Funkü-
bung statt. Neben der klassischen Aus-
bildung für Brand- und Technikeinsätze
standen unterstützende Techniken wie
Alarmierungs- und Kommunikations-
geräte im Mittelpunkt der Wintersaus-
bildung. Unser Feuerwehrkommandant-
Stellvertreter David Ernst referierte über

die Grundlagen des Landesfunksystems,
die Funkordnung, Unterschiede zwi-
schen dem früheren analogen- und dem
aktuellen Digitalfunk sowie den Funk-
geräten. Das Absetzen von Funk-
sprüchen sowie die praktische Handha-
bung der Funkgeräte wurden im
Anschluss an die theoretische Ausbil-
dung von allen Teilnehmern geübt. 

Die Ausbildungseinheit Feuerwehrfunk, die OBI David Ernst im Rahmen seiner Ausbil-
dung zum Funkleistungsabzeichen in Gold gehalten hat, war nicht nur besonders lehr-
reich. Alle Teilnehmer hatten jede Menge Spaß bei der abschließenden Übung. 

Die�Feuerwehr�trauert�um�HLM�Alois�Schriefl

* 31. Mai 1944
† 14. März 2020

HLM Alois Schriefl war
seit 1.8.1961 Mitglied der
FF Müllendorf und wurde-

als verlässliches Feuer-
wehrmitglied von seinen

Kameraden sehr geschätzt. 
Seine Begeisterung für die
Bedienung der Tragkraft-
spritze brachte ihm den

Spitznamen „Maschinist“
ein. Bei der Teilnahme an

Wettkämpfen konnte er
das Feuerwehrleistungsab-
zeichen in Bronze und Sil-
ber ablegen. Weiters wur-
de Alois für seine Tätig-

keiten für das Feuerwehr-
wesen mit der Ehrenme-

daille in Gold des Landes
Burgenlandes, sowie mit
dem Verdienstzeichen in

Gold des burgenländi-
schen Feuerwehrverbandes

ausgezeichnet. 

Wir werden dir immer ein
ehrendes Andenken 

bewahren!

Deine Kameraden 
der 

Freiwilligen Feuerwehr
Müllendorf. 

Fünfter 

Feuerwehr

Skiausflug

Der Skiausflug der Feuerwehr hat bereits
Tradition. Zum fünften Mal hat sich heuer
eine Gruppe skibegeisterter Feuerwehr-
mitglieder zusammengefunden und ein
verlängertes Wochenende am Klippitztörl
in Kärnten verbracht. 
Nach zwei ausgiebigen Skitagen und
mehreren Pistenkilometern in den Beinen
bildet ein Hüttenabend auf einer gemütli-
chen Berghütte mitten im Skigebiet den
Abschluss des Skiwochenendes.
Bei Bauernschmaus, Kaiserschmarren
und dem einen oder anderen Zirben-
schnaps wird die Kameradschaft gepflegt.
Davon konnte sich heuer auch Bürger-
meister Werner Huf überzeugen, der zum
ersten Mal mit von der Partie war. 



Seite 5 CHRONIK FF Müllendorf

Volle Sitzreihen in einem engen Sitzungssaal. Jedes Jahr präsentiert das Feuerwehrkom-
mando allen Mitgliedern den Leistungsbericht des abgelaufenen Jahres. 

Feuerwehr NotrufFeuerwehr Notruf
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Hauptdienstsitzung

Am 21. Februar 2020 fand im Feuer-
wehrhaus die diesjährige Jahreshaupt-
dienstsitzung statt. 
Als Ehrengäste durfte Kommandant
Niki Mitrovitz Bürgermeister Werner
Huf, Vizebürgermeister Norbert Rauho-
fer, Feuerwehrbeirat Friedrich Tinhof,
Ehrenortsfeuerwehrkommandant ABI
Ing. Karl Tinhof, Abschnittsfeuerwehr-
kommandant BR Franz Nechansky,
Ortsstellenleiterin des ÖRK Daniela
Kovacs-Jeck, sowie 49 Feuerwehrmit-
glieder der FF Müllendorf begrüßen.
Nach der Begrüßung und einer
Gedenkminute konnte Kommandant
Mitrovitz die Jahreshauptdienstsitzung
mit einem imposanten Leistungsbericht
über das Jahr 2019 fortgesetzt.
Kommandantstellvertreter David Ernst
berichtete in seiner Funktion als Aus-
bildungsverantwortlicher über die
Übungstätigkeit, Leistungsabzeichen,
Statistik, Lehrgangsteilnahme an der
Landesfeuerwehrschule Burgenland,
und über die Jugendarbeit im abgelau-
fenen Jahr.
Besonders hervorheben konnte er, dass
die Feuerwehrjugend seit Beginn des
Jahres auf 15 Mitglieder angewachsen
ist. 
In diesem Zusammenhang darf auch
nicht unerwähnt bleiben, dass Pascal

Glanz als erster Müllendorfer das
Jugendfeuerwehrleistungsabzeichen in
Gold absolviert hat.
Auch den Wissenstest und den Landes-
feuerwehrjugendleistungsbewerb
konnten die Jugendlichen erfolgreich
abschließen.
Viele aktive Kameraden konnten die
neue Branddienstleistungsprüfung in
der Stufe 1 absolvieren. Erfreulich ist,

dass über die letzten Jahre ein leichter
Rückgang in der Einsatzstatistik zu ver-
zeichnen ist. Im Jahr 2019 musste die
Feuerwehr zu nur 25 Einsätzen aus-
rücken, davon 13 technische Einsätze
und 12 Brandeinsätze. 
Höhepunkte der Jahreshauptdienstsit-
zung waren die Auszeichnungen und
Beförderungen.
Jugendbetreuer PFM Christoph Huf
wurde zum Feuerwehrmann befördert.
OFM Bettina Ulreich und HFM Ing.
Kevin Kovacs wurden zum Gruppen-
kommandanten ernannt und OFM
Lydia Scharrer wird in Zukunft das Ver-
waltungsteam unterstützen. Weiters
konnte der zuständige Abschnittsfeuer-
wehrkommandant BR Franz Nechans-
ky verdiente Kameraden auszeichnen. 
Zum Abschluss der Jahreshauptdienst-
sitzung bedankten sich die Ehrengäste
für die Einladung und hoben die Ein-
satzbereitschaft der KameradInnen
zum Wohle der Müllendorf Bevölke-
rung besonders hervor.

Am 8.11.2019 feierte BI Hans Karrer mit den Kameradinnen und Kameraden der Feuer-
wehr Müllendorf seinen 80. Geburtstag. Hans Karrer war Kommandant, Kommandant-
Stellvertreter und lange Zeit auch Kassier der Feuerwehr Müllendorf. Seinen Nachfolger
als Kassier, OLM Peter Wegleitner, unterstützt Hans immer noch tatkräftig. Die Feuerwehr
Müllendorf bedankte sich für die Einladung und wünschte Hans auch weiter alles Gute.
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Unsere Feuerwehrjugend
stellt sich vor

Adrian Szimak 

Ich bin bei der Feuerwehr,
weil ich gerne anderen helfen
möchte. In den Jugendstun-
den gefällt mir das Zusam-
mensein mit den Kameraden
und dem Jugendbetreuer-
team.

Noch nie in der Geschichte der Feuerwehr Müllendorf war die Gruppe der Feuerwehrju-

gendlichen so groß. Dreizehn Jugendliche üben und lernen, um zukünftig zu helfen!

Alina Erdt 

Ich bin bei der Feuerwehr,
weil ich die Aufgabe der Feu-
erwehr sehr schätze. Die Ju-
gendstunden machen mir
Spaß, weil ich gerne mit mei-
nen Freunden gemeinsam die
Aufgaben meistere und ich im-
mer etwas Neues dazulerne.

Amelie Weintögl 

Ich bin bei der Feuerwehr,
weil ich anderen Menschen
helfen möchte und weil mein
Papa und meine Tante auch
dabei sind. An den Jugend-
stunden gefällt mir am besten,
dass wir jede Stunde etwas
Neues lernen.

Dominic Horvath 

Ich bin bei der Feuerwehr,
weil es mich schon seit langer
Zeit interessiert. Bei der Feuer-
wehr zu sein ist cool. Die Ju-
gendstunden machen immer
Spaß, man lernt so viel Neues
dazu und die Betreuer haben
immer ein offenes Ohr für uns.

Paul Hartmann

Ich bin bei der Feuerwehr,
weil ich anderen Menschen
helfen will und weil ich dort
mit meinen Freunden zusam-
men sein kann. In den Jugend-
stunden macht mir das Ken-
nenlernen der Fahrzeuge und
der Geräte besonders viel
Spaß.

Florian Billes

Ich bin bei der Feuerwehr,
weil man jemand anderen hel-
fen kann und wir lernen im-
mer sehr viel neues dazu. 
Am besten gefallen mir die Ju-
gendstunden bei denen wir
realistische Übungen machen.

Jonas Dinhof 

Ich bin bei der Feuerwehr,
weil ich die Feuerwehr schon
immer sehr interessant gefun-
den habe und ich schon immer
gewusst habe, ich möchte wie
mein Papa ein Feuerwehr-
mann werden. Das wichtigste
ist für mich dass ich lerne an-
deren Menschen zu helfen. 

Moritz Neuwirth

Ich bin bei der Feuerwehr,
weil es super viel Spaß macht
und ich viel über die Feuer-
wehr lerne. Die praktischen
Übungen finde ich am tollsten.



Seite 7 CHRONIK FF Müllendorf

Niklas Neuwirth

Ich bin bei der Feuerwehr,
weil ich Menschen in Not hel-
fen mag. Am meisten Spaß
macht mir, dass ich viel Neues
über die Feuerwehr erfahre
und die Jugendbetreuer so
nett sind.

Pascal Glanz 

Ich bin bei der Feuerwehr,
weil ich anderen helfen möch-
te. Die Jugendstunden ma-
chen immer Spaß, weil wir
was lernen aber auch ein bis-
schen Blödsinn machen.

Tamara Glanz

Ich bin bei der Feuerwehr,
weil ich gerne anderen Men-
schen helfe. An den Jugend-
stunden gefällt mir am besten,
dass wir immer etwas neues
dazu lernen und viel Spaß ge-
meinsam haben.

Emily Horvath 

Ich bin bei der Feuerwehr,
weil ich anderen Menschen
helfen möchte. Die Jugend-
stunden sind sehr vielseitig
und machen immer viel Spaß.

Simon Wagner

Ich bin gerne bei der Feuer-
wehr, weil ich schon als klei-
nes Kind ein Feuerwehrmann
werden wollte. An den Ju-
gendstunden gefällt mir am
besten, dass wir so viel interes-
santes über die Arbeit bei der
Feuerwehr lernen dürfen.

Du willst dabei sein?
Unter dem Motto "EIN TRAUM - EIN WEG - EIN ZIEL" begeistern die

österreichischen Feuerwehren Kinder und Jugendliche für die Mit-

arbeit. 

DU... 

... bist zwischen 10 und 15
Jahre alt?
... möchtest etwas Sinnvolles
in deiner Freizeit tun?
... hast Lust auf Spiel, Spaß &
Action?
... möchtest neue Freunde
kennenlernen?

Dann bist du bei der Feuer-
wehrjugend genau richtig!

Werde Mitglied in der Feuer-
wehrjugend und zeige, was
in dir steckt. Spannung,
Action, Freundschaft, ein tol-
les Team und jede Menge
Spaß machen dich zum Hel-
fer von morgen!
Ablauf eines Beitritts

Es ist ganz einfach, Feuer-
wehrjugend-Mitglied zu wer-
den: Wenn du dich für die
Feuerwehrjugend interes-
sierst, bist du erst einmal ein-
geladen, bei einem Jugend-
treffen oder einer Jugendü-
bung ganz unverbindlich
zuzuschauen. Dafür nimmst
du einfach mit dem zuständi-
gen Jugendbetreuer/in in
deinem Ort Kontakt auf und
vereinbarst einen Termin.
Falls du nicht genau weißt,
an wen du dich wenden
musst, kein Problem: 

Feuerwehrjugendleiterin
OBM Denise TINHOF

0676/334 01 30

Wenn es dir beim Jugendtref-
fen gefallen hat, laden wir
dich und deine Eltern zu
einem Aufnahmegespräch
ein. Darin besprechen wir
gemeinsam, was dich als Feu-
erwehrmitglied erwartet und
geben dir unser Beitrittsfor-
mular zum Ausfüllen mit.
Deine Mitgliedschaft ist offizi-
ell, sobald das zuständige
Feuerwehrkommando deinen
Beitritt annimmt und
beschließt.

Übrigens: Die Mitgliedschaft
bei der Feuerwehrjugend ist
kostenlos. Auch die benötigte
Kleidung (Uniform) und Aus-
rüstung wird für dich von der
Feuerwehr bereitgestellt. 
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