
in Hinblick auf Wirtscha� lich-
keit und Funktionalität, gut in 
die Hanglage ein. Der moderne 
Baustil ergänzt sich harmonisch 
im Ortsbild.

Durch den Bau des neuen Feu-
erwehrhauses werden nicht nur 
für die Feuerwehr zeitgemäße 
Räumlichkeiten und Motivation 
für die Freiwilligenarbeit entste-
hen, sondern es entsteht auch 
ein Zentrum der Sicherheit für 
alle Saiga Hanserinnen und Saiga 
Hanser. Es wird ein Haus für uns 
alle sein, aus dem die Feuerwehr 
auch zukün� ig für die Hilfeleis-
tung bei Bränden, Verkehrsunfäl-
len, Katastropheneinsätzen, usw. 
zur Verfügung stehen wird.

Die Bausumme beläu�  sich auf 
1,43 Mio. Euro welche zum größ-
ten Teil durch das Land Oö. und 
der Gemeinde St. Johann � nan-
ziert wird. Auch die Freiwillige 
Feuerwehr muss einen Teil der 
Kosten tragen. Um dieses Projekt 
realisieren zu können, wird ein für 
die Feuerwehr enormer � nanzi-
eller Anteil von 118.000 Euro ge-
fordert. Dieser Anteil kann alleine 
durch die von Feuerwehrmitglie-
dern bereits laufende Einbringung 

von Arbeitsleistung beim Bau, so-
wie von Rücklagen aus vergan-
genen Veranstaltungen nicht ge-
stemmt werden. 
Wir brauchen daher bei diesem 
großen Projekt jetzt eure � nanzi-
elle Unterstützung!

Die Feuerwehrkameradinnen 
und Kameraden leisten eine au-
ßergewöhnliche Arbeit und ste-
hen 365 Tage im Jahr, 24 Stunden 
am Tag ehrenamtlich und völlig 
unentgeltlich in Bereitscha�  für 
die Hilfe am Nächsten.

Durch euren Beitrag wird ein we-
sentlicher Teil zur Aufrechterhal-
tung von Schutz und Sicherheit 
in der Gemeinde beigetragen. Ich 
bitte euch die Feuerwehr zu un-
terstützen, damit auch zukün� ig 
in Situationen, bei denen man 
selbst an die Grenzen stößt, ra-
sche Hilfe gewährleistet werden 
kann.

Herzlichen Dank!

Hauptbrandinspektor
Markus Forstenpointner
Feuerwehrkommandant

Liebe Saiga Hanserinnen
und Saiger Hanser,

der Feuerwehrhaus Neubau 
konnte 2020 gestartet werden 
und schreitet zügig voran. 

O� malige Besprechungen in der 
Feuerwehr, der Gemeinde, so-
wie beim Land Oö. führten zum 
Abschluss der Planungsarbei-
ten, welche einen Baubeginn am
2. März sicherstellten.

Projekte dieses Ausmaßes kön-
nen nur gemeinsam bewältigt 
werden. Ich bedanke mich bei 
allen in der Planung mitwirken-
den Feuerwehrmitgliedern und 
besonders bei unserem Bürger-
meister Gerhard Berger, unserer 

Amtsleiterin Pamela Schratten-
ecker, dem Gemeinderat, sowie 
dem Architekturbüro Bauböck in 
Ried mit Arch. DI Sebastian Stras-
ser für die gute Zusammenarbeit.

Durch die seit Jahren nicht mehr 
einzuhaltenden sicherheitstech-
nischen und infrastrukturellen 
Anforderungen an ein Feuerwehr-
haus wurde bereits 2009 seitens 
des Oö. Landesfeuerwehrver-
bandes und dem Land Oö. darauf 
hingewiesen einen Neubau ins 
Auge zu fassen. 

Mit der anfänglichen Grund-
stücksuche, gemeinsam durch 
Gemeinde und Feuerwehr, wurde 
an das Bauvorhaben herangegan-
gen. Umfangreiche Prüfungen, 
sowie darau� olgende aktive 
Gespräche mit Grundbesitzern 
wurden durchgeführt, um einen 
geeigneten Standort zu � nden.

Ein Feuerwehrhaus gehört wie ein 
Gemeindeamt, eine Kirche oder 
eine Schule zum Ortskern dazu.
Das neue Gebäude, und dessen 
mit seiner im ersten Moment 
schwierig wirkenden, doch für 
uns in Saiga Hans einfach üblichen 
Geländeform, fügt sich durch eine 
gelungene bautechnische Lösung 

FREIWILLIGEFEUERWEHR
SANKTJOHANNAMWALDE

Hauptbrandinspektor
Markus ForstenpointnerMarkus Forstenpointner
Feuerwehrkommandant

Feuerwehrhaus
NEUBAU
Bausumme:
1,43 Mio. Euro

Eigenleistung:
118.000 Euro

Basisdaten Gebäude:
3 Fahrzeugstellplätze
Einsatzzentrale, Jugendraum,
Lagerbereiche, Schulungsraum,
Werkstätte, Büro, Umkleiden

Bankverbindung:
Raiba St. Johann am Walde
AT65 3431 2000 0012 8876

Spenden an die Feuerwehr sind steuerlich
absetzbar, auch im Rahmen der
Arbeitnehmerveranlagung.

Aktuelle Informationen
zum Neubau  unter
www.ff-st-johann.at


