
         
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 

Blaulicht und Folgetonhorn) bei der Zufahrt zum Ei
weitem konnte man bereits ein Rauchsäule erkennen. Ü
sich der Entstehungsbrand an einem Fahrzeug auf dre
dehnt. Durch die starke Rauchentwicklung war ein E
Atemschutz“ möglich. Der Brand wurde mit Schwe
rund 20 Minuten konnte „Brand Aus“ gemeldet wer
Stunde Brandwache rückten 15 Feuerwehrmänner wied

Bei jeglichem Einsatz lernt man dazu! Es war nich
Atemschutz auch nur in die Nähe der brennenden Fahr
ohne unsere, im letzten Jahr angekauften Schutzjack
unmittelbarer Nähe der Fahrzeuge unmöglich gewesen
Brandort bot die FF TRIBUSWINKEL ihre Unterstütz
war nicht mehr erforderlich. Unsere derzeit in Verw
schutzgeräte entsprechen keineswegs mehr den Anford
Das Handling und die Wartung sind zeitaufwendig, im
paraturen   verschlingen   finanzielle   Mittel.   Doch  a
man in der heutigen 
Zeit nicht verzichten. 
Die Gesundheit der 
eingesetzten freiwilli-
gen Helfer ist ohne 
entsprechenden Kör-
perschutz bedroht. 
Daher ist auch der 
Ankauf neuer Geräte 
für das nächste Jahr 
geplant. Mit Ihrer Hil-
fe wird uns dieses 
Vorhaben sicher ge-
lingen, denn jeder 
Feuerwehrmann 
möchte nach einem 
Einsatz wieder gesund 
nach Hause kommen! 
 

   BI Thomas Fontner 
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                  Warum eine Zeitung? 
 
 

Wir leben in einem Informationszeitalter.
Nachrichten aus aller Welt erfahren wir aus
dem Radio, Fernsehen, den Tageszeitungen
und aus anderen Medien. Was allerdings in
der eigenen Feuerwehr passiert, das erfahren
Sie nur sehr sporadisch. 

Oder wussten Sie schon, wer der Feuerwehr
als aktives oder unterstützendes Mitglied bei-
getreten ist? 

Wissen Sie, was mit Ihrer Spende und Ihrer
finanziellen Unterstützung angekauft worden
ist oder angeschafft werden soll? 
Über diese und andere interessante Vorgänge
in der Feuerwehr sollen Sie nunmehr aus 1.
Hand jährlich informiert werden. 

Einige Freiwillige für diese mühevolle
Tätigkeit waren bald gefunden, ein Layout
rasch erstellt. Die wesentlichen Themen wur-
den festgelegt und Interessierte aufgefordert,
Artikel zu verfassen. 
Nun dürfen wir Ihnen stolz unsere 1. Ausgabe
präsentieren: 

Unser Informationsblatt ist nicht für die
Feuerwehrmitglieder, sondern für die gesamte
Bevölkerung und alle Feuerwehrinteressierten
gedacht. 

Wir hoffen, dass für jeden Leser etwas
Interessantes zu finden ist. Es würde uns aber
auch freuen, Ihre Anregungen, aber auch Ihre
Kritik in der nächsten Ausgabe im September
2000 berücksichtigen zu dürfen. Teilen Sie
uns einfach mit, was für Sie interessant, was
weniger interessant war, damit wir unser In-
formationsblatt auch mit Ihrer Mithilfe gestal-
ten können. 

In diesem Sinne wünschen wir einige
informative Minuten und hoffen auf zahlrei-
che Anregungen! 

OBI Ing. Günter Preisinger

 PKW - Brand bei Fa. Nikolic,   „Brand Aus

Die Freiwilligen Feuerwehren existieren nicht nur
von mühsam gesammelten oder gespendeten Gel-
dern. Wir sind eine Institution, die in erster Linie von
aktiven Mitgliedern abhängig ist. Wer die Kamerad-
schaft erleben will, kann ab dem 10ten Lebensjahr
zur Jugendfeuerwehr und ab dem 15ten Lebensjahr
aktiv am Feuerwehrgeschehen teilnehmen. Nähere
Auskünfte erteilt dir die FF OEYNHAUSEN. 

 Brand von vier Wracks am Betriebsgelände der Fa. Nikolic 

 

Kühlen der Fahrzeuge durc
Felbermayer Kurt, Gruber Mi

1. Ausgabe     September 1999 
 
 
Als am Samstag, dem
10. 7. 1999, um 12.05
Uhr die Sirene aufheulte,
dachte man eher an eine
um 2 Minuten verfrühte
Sirenenprobe, aber si-
cher nicht an einen Ein-
satz. Nach 2 Minuten
rückte bereits das TLF
2000 aus. In Minutenab-
ständen folgten das KLF
(Kleinlöschfahrzeug) 
und das Kdo (Komman-
dofahrzeug). Leider kam
es wieder vor, dass rück-
sichtslose Autofahrer die
Einsatzfahrzeuge   (trotz

nsatzort behinderten. Von
berraschend schnell hatte
i weitere Altautos ausge-

insatz nur mit „schwerem
rschaum bekämpft. Nach
den. Nach einer weiteren
er ins Feuerwehrhaus ein.
t möglich, ohne schwerem
zeuge vorzudringen. Auch 
en, wäre ein Arbeiten in 
. Kurz nach Eintreffen am 
ung an. Doch ihr Einsatz 
endung stehenden Atem-
erungen der heutigen Zeit. 
mer öfter anfallende  Re-

uf  derartige  Geräte  kann

“ nach 20 Minuten 

h den Atemschutztrupp, 
chael und Fontner Thomas 
Der Kommandant



 

Hervorragender 3. Platz unserer Atem-
schutz-Wettkampfgruppe bei der Atem-
schutz-Leistungsprüfung in Eisenstadt! 
 

Wie bereits in den vergangenen Jahren nahmen
Kameraden unserer Wehr an der Leistungsprüfung
im Burgenland teil. Auch heuer gelang unserer
Gruppe (siehe Foto) wieder ein sehr gutes Ergebnis
im Bewerb der Gästegruppen! Von 210 möglichen
Punkten wurden 199 Punkte erreicht! 

Die FF OEYNHAUSEN gratuliert!

Michael Gruber, Erik Fontner und Jürgen Schmid 

 Abschied !  
 

Einen schmerzlichen 
Abschied gibt es den-
noch zu beklagen.
Völlig unerwartet
verstarb am 30. No-
vember FM Hartmut
Weigel.  
Zitat aus der Gemein-
depost: ... Unser „Har-
ti“ ist erst mit 53 Jahren
in die Wehr eingetre-
ten, um, wie er sagte,
für die Allgemeinheit
noch Nützliches zu
vollbringen. ...  Lieber
„Harti“, wir haben mit
dir einen Freund und
Kameraden verloren,
den wir immer in guter
Erinnerung behalten
werden. 

 
stehend: Fontner Thomas, Eckel Robert jun., Gruber Michael; Mitte: Rieger Robert, Winter 

Franz jun., Fontner Erik; liegend: Zajic Rene, Böhm Mario 

 
    

 

 Mei ersta Braundeisoz is gaunz 
kuhl owa grend. I sitz im Feiawehrhaus 
in volla Wix, und woat auf mei Ehrng-
schenk fia 30 Joahr aktives Feiawehr-
mitglied. Auf amoi buarts. Glei drauf 
burrts wieda. Daun san oille grend. 
Daweu se de Oedschbozn umzogn hom, 
san de Jungbugln schau längst im Auto 
gsessn. Aus´n Funkkastl sogt a Stimm zu 
mia, „Hier ist der Florian ..., kom-
men!“. Do sog i zu mia, „Oida der haßt 
jo genauso wia du!“ I greif ma de 
Haundguakn und sog zu eam, „Flurl wo 
hotsn buart?“ Funkstille. 
 Daweu setzt se unsa Feia-
wehrheiptling zu mir zuche und sogt, 
„Schlaucherl, du foahst mitn Tank“. Do 
deng i ma 

 

 

 

 

 

 

 erzählt  uns heitere Feuerwehrgeschichten mit  Herz und Seele

!
fuabüdlicha Eisoz. Nur gemeinsam 
sama stoak und de Bevökarung ...“, 
„kuaz amoi“, sog i, „Rauchpause“. 
 Die Tränen sama vua lauta 
Freid nur so owe kuglt, wia i mei 
Gschenk gsehgn hob. A so a schene 
Uhr. „Is jo ned notwendig, Herr Fei-
awehrhauptmau“, sog i zu eam. Drauf 
sogt er zu mia, „i hob eich schau hun-
datmoi gsogt, es gibt kann Hauptmau, 
des haßt ...“, fett wia r a Eckhaus 
schreit da Krowot fiare, „Schezkojed-
no, i zoi a Runde“. „Zaummm ... 
zaumm ... zaum .......... Proooost!“ 

 
Guad Weah, Kaumarodn! 
deng i ma, sixt des host wieda notwen-
dig ghobt, dast heite kuma bist. De 
aundan zaan owe und i hob de Oasch-
hockn. Wurlert bin i erst wuan, wia ma
da Wogn oaschlinx dreimoi ogsturm 
is. Drauf sogt da Waumbade,
„Schlaucherl, nur ned nervös wean, 
du mogst das eh guad.“ Wia r i aus-
steig siach i unsan Mochatschek schau
umadumschusdan. I geh zu eam zuwe 
und sog: „Seawas, bei da Pump´n 
kenn i mi ned aus, de muaßt da schau
söwa bediena.“ Eh wurscht, war so-
wieso schau ois vabrend. 
 Auwa ans wear i mei gaunzes
Leben lang ned vagessn, wia unsa Go-
edfasau bei da Vasammlung voller
Stoitz gsogt hod, „des woa wieda a fu-
 
 
SENSATIONELL: 3. Platz in Tat-
tendorf und die beste Wettkampfgrup-
pe im Unterabschnitt Traiskirchen.  
Gewonnen haben wir heuer bei den Wett-
kämpfen in Tattendorf den Wanderpokal des 
Unterabschnittes Traiskirchen zum zweiten 
Mal. Nachdem wir voriges Jahr in Günsels-
dorf zugeschlagen haben, gelang uns in Tat-
tendorf erneut dieses Glanzstück.  

So konnten wir uns über zwei 
Pokale freuen, was beim Wienersdorfer FF-
Fest ausgiebig gefeiert wurde. Das wäre 
möglicherweise die Erklärung, warum unser 
Melder Böhm Heinz auf dem Foto fehlt. 
Wenn wir nun den Wanderpokal ein drittes 
Mal gewinnen, gehört er für immer uns! 

Zu verdanken haben wir diesen 
Erfolg den jungen Kameraden, die sich trotz 
einiger Umstellungen nicht entmutigen 
ließen und insgesamt 21 Wettkampfübungen 
absolvierten. Dass es bei den Übungen nicht 
nur todernst zuging, bewiesen verschiedene 
Hoppalas, von liegengelassenem Gerät (wo 
is jetzt da Verteiler?), über Knoten im 
Schlauch (wie is des jetzt gangen?) bis zur 
hinuntergerutschten Hose (ups!). Bis jetzt 
passierte das nur bei Übungen und blieb dem 
breiten Publikum verborgen.  

Ach ja, Publikum. Wir freuen uns 
natürlich über Zuschauer bei den 
Wettkämpfen und Übungen. Vielleicht wird 
ja das eine oder andere Interesse geweckt, 
der Feuerwehr beizutreten.  

 OFM Jürgen Schmid 
Vabozda Eisoz ?



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

am Samstag, 11. und Sonntag 12. September 
 

im Feuerwehrhaus 
 

 

 Samstag 
 
  ab 19.00 Uhr Schankbetrieb und 

      Unterhaltung mit 
      „Dieter´s Alpenfunk“ 
 Sonntag 
 
  ab   8.30 Uhr Zusammenkunft der Feuerwehren 
      beim Feuerwehrhaus 

     9.00 Uhr Feldmesse 

  ab 10.00 Uhr  spielt für Sie 
      „Dieter´s Alpenfunk“ 
 

an beiden Tagen Gratisluftburg, 
Fassbier, Hauerweine, Surschnitzel, Kotelett, Bratwürstel, Pommes etc.  

Aufstrichbrote, hausgemachte Mehlspeisen, 
 

am Sonntag Fahrten mit den Feuerwehrautos 
 

 
 

Der Reinertrag wird für den Ankauf neuer Atemschutzgeräte verwendet! 
 
 
 

 
Auf Ihr Kommen freut sich                                                  Die FF Oeynhausen 

 
 



 

GEWINNKUPON 
 

für 1 ESSEN + 1 GETRÄNK 
   

für den Gewinner  
 

Name:....................................................
beim OEYNHAUSENER – FEUERWEHRHEURIGEN 1999 

 

FRAGE:  Wie lautet das Geburtsjahr der FF OEYNHAUSEN ?
 
 

O 1800   O 1873   O 1900
 
 
Teilnahmebediengung: 
Kupon ausschneiden und spätestens bis 12. Sept. 1999,
11 Uhr beim Oeynhausener Feuerwehrheurigen in die
aufgestellte Sammelbox werfen. Aus allen richtig ange-
kreuzten Kupons werden unter Ausschluss des Rechts-
weges am 12. Sept. um 11 Uhr 10 Gewinner gezogen.  

Es erfolgt keine Ablöse des Gewinnkupons in Bargeld. Nur
ein Gewinn pro Person möglich, bei Nichtanwesenheit verfällt der
Gewinn ! 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

WANN ? WAS ? WO ? 

11./12. 
September 

Feuerwehrfest 
Feuerwehr-

haus 

Oktober 
Feuerlöscher 
Überprüfung 

Feuerwehr-
haus 

22.  
Jänner 

OEYNHAUSENER 
FF Ball 

Kulturzentrum 

7. 
Mai 

Florianisamm-
lung 

Wir kommen 
zu Ihnen  

Mai 
Feuerwehraus-

flug 
rechtzeitig 
anmelden 

9./10.  
September 

Feuerwehrfest 
Feuerwehr-

haus 

FF OEYNHAUSEN 

an alle 45 Mitglieder: Sie leisteten 1998 für 9 Winterschulungen, 27
Versammlungen, 4 Veranstaltungen, 6 Kursbesuche, 29 Einsätze und
11 Übungen insgesamt 5125 Stunden Arbeit, für die sie außer einem
Dankeschön wirklich nichts zu erwarten haben.  

Besonders hervorzuheben sind die 303, bei Einsätzen geleisteten Arbeitsstunden, an denen 178 OeynhausEner Feuerwehrmänner
erste Hilfe leisteten. Hervorzuheben sind auch jene Männer, die in unzähligen Arbeitsstunden für die gelungene Gestaltung der Fest-
schrift und am Neubau der Grillhütte beteiligt waren. Bestens organisiert wurde vom San-Wart eine Atemschutzuntersuchung, wel-
che von Dr. Frank kostenlos durchgeführt worden war. Der vom Verwalter Herbert PAUR organisierte Ausflug in das Salzkam-
mergut wurde von allen Teilnehmern als voller Erfolg bezeichnet.  
• Woher die Leute kommen, die tagsüber die Einsätze bestreiten, fragt man sich manchmal. Gottlob gibt es einige Firmen, die

Angestellte für solche Zwecke freistellen. Vor den Vorhang gebeten werden: Peugeot Vodicka, Baumarkt OBI, ACO Bau-
elemente und die Stadtgemeinde Traiskirchen. 

• Danke sei auch folgenden Firmen und Familien gesagt, Peugeot Vodicka, Autoverwertung Nikolic, Autoverwertung Merle
und Autoverwertung PIKARD für die Bereitstellung von Übungsfahrzeugen. Den Familien Fontner, Schischitza, Rasdeu-
schek, Vodicka und nikolic für die Bereitstellung von Übungsobjekten. 

• Ein Dankeschön an unsere 27 Unterstützende Mitglieder für ihre großartige finanzielle Unterstützung. Als neue Mitglieder
begrüßen wir Frau Maria LISKA und Frau Gertrude GIESSER. 

• Besonderer Dank auch an unseren Herrn Pfarrer Mag. Herbert MORGENBESSER, der Gemeindevertretung unter der Leitung
von Bürgermeister LAbg. Fritz Knotzer und an die Beamten der Gendarmerieposten Traiskirchen und Pfaffstätten für die
gute und harmonische Zusammenarbeit. 

• Dank an die Bevölkerung und alle Firmen, die unserem Ersuchen um eine Spende nachkommen und  
• ein dickes Bussi an unsere Frauen und Kinder für ihre Hilfe, ihr Verständnis und ihre vorbildliche Zusammenarbeit mit  der FF

OEYNHAUSEN. 
 

Für den Inhalt verantwortlich :  FF OEYNHAUSEN 
Adresse:     2512 Oeynhausen, Triesterstraße 45 

 Tel. 02252/419 22 FAX 02252/419 22-4 
Redaktion und Layout:   BI Thomas Fontner  
       LM Peter Rasdeuschek

Fotos:          HFM Robert Rieger 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Es ist sicherlich der extremste Einsatz, zu dem man gerufen 
werden kann. Der Puls schnellt innerhalb von 
Zehntelsekunden von 60 auf 160. Jeder versucht so rasch wie 
möglich beim Feuerwehrhaus zu sein, ob zu Fuß, mit dem 
Rad oder dem PKW. Schnell die Uniform, den Helm, die 
Stiefel und hinein in unser TLF 2000 – je schneller, desto 
besser! Angezogen wird die Schutzbekleidung oft erst bei der 
Fahrt zur Unfallstelle. Immer öfter wird die Feuerwehr nach 
Verkehrsunfällen zu derartigen Einsätzen gerufen, da 
Personen in ihren Fahrzeugen – oft schwerst verletzt – 
eingeklemmt sind. 

Nach Eintreffen an der Unfallstelle beginnen umfangreiche 
Aufgaben für die Feuerwehr: Absichern der Unfallstelle, 
Öffnen des Fahrzeuges, Erstversorgung der Verletzten.. .  

Unser Ortsteil ist von starkbefahrenen Straßen durchkreuzt,  
wo sich leider schwere Unfälle ereignen, und oft entscheiden 
Minuten. Wir erachten es als unsere wichtigste Aufgabe, im 
Ernstfall alles zu unternehmen, um dem Nächsten in Not zu 
helfen, aber auch dem eintreffenden Notarzt (ob per 
Hubschrauber oder Notarztwagen) die bestmöglichen 
Bedingungen zu schaffen, die oft lebensrettenden 
Sofortmaßnahmen durchzuführen. Daher auch der Entschluss, 
einen „Hydraulischen Rettungssatz“ anzukaufen! Was kann 
dieses Gerät? Was hat es gekostet? 

Mit dem 
„Spreizer“ 
(ca. 20 kg)  
kann man Fahrzeugtüren, welche nach Verkehrsunfällen verklemmt 
sind, öffnen. Mit der „Schere“ (ca. 13 kg) wird ohne jegliche 
Anstrengung ein Fahrzeugdach aufgeschnitten. Mit unserem „Stempel“ 
(ca. 20 kg) haben wir die Möglichkeit, verbeulte Karosserieteile bis auf 
130 cm auseinanderzudrücken. 

Ermöglicht wurde die Anschaffung im Wert von 216.000,- S durch 
die Spendefreudigkeit der Oeynhausener Bevölkerung und die der 
Wirtschaftstreibenden des Gemeindegebietes, sowie durch Ihren 
Besuch bei unseren Bällen und Feuerwehrfesten. Wir glauben, dass wir 
mit Ihrer Unterstützung verantwortungsvoll umgegangen sind und 
unsere Entscheidung richtig ist. Denn, wenn wir als Freiwillige 
Feuerwehr rasch zur Stelle sind und mit den neu angekauften Geräten 
nun effektiv und wirkungsvoll arbeiten können, ist jedem geholfen: In 
erster Linie dem Verletzten im Fahrzeug, dem Notarzt, allen Beteiligten 
und vor allem der Oeynhausener Bevölkerung! 

 BI Thomas Fontner 

 
Neuer „Hydraulischer Rettungssatz“ im TLF 2000 

Neue Geräte im Einsatz 
unserer Wehr! 

Michael, Erik und Thomas beim Arbeiten mit dem Spreizer

Hier Florian Baden: A c h t u n g  M e n s c h e n r e t t u n g  f ü r  d i e  F e u e r w e h r
O e y n h a u s e n ,  V e r k e h r s u n f a l l  m i t  e i n g e k l e m m t e r  P e r s o n ! “
 
 
 
 
 

      Charlotte Weigel ist die vom Schicksal schwer geprüfte 93jährige Mutter des 
      erst vor kurzem unerwartet verstorbenen Feuerwehrmannes Hartmut Weigel. 

 
Und was ein Sonnenblitz vermag, 
ein jeder Frühling lehrt´s auf´s Neue,
es predigt jeder junge Tag, 
das rings umher die Welt sich freue. 
 
So bring´ der müden Seelen auch, 
ein Freudenblitz wohl neues Hoffen, 
als hätte sie im Frühlingshauch, 
ein warmer Sonnenstrahl getroffen. 

 

Neue Hoffnung 
Du glaubst gar oft, es sei zu schwer 
was dir das Schicksal gab zu tragen, 
du denkest oft, es geht nicht mehr, 
und bist zu müde, selbst zum Klagen. 
 
Doch weißt du wohl aus Winternacht,
weckt sie der Lenz zu neuer Wonne, 
zu neuem Dasein, neuer Pracht, 
der Frühling, kommt die Sonne! 
Charlotte Weigel
In Zukunft soll in dieser Spalte ihre
Meinung zur FF OEYNHAUSEN
abgedruckt sein.  

 
 
Die Redaktion freut sich ganz besonders,
Ihnen liebe Leser, die Oeynhausnerin
Charlotte Weigel, mit einem ihrer
Gedichte „Neue Hoffnung“ vorzustellen. 

 

 
 
 



 
Neue Mitglieder:  

  
 

 
 

zur Verdienstmedaille für 
25jährige  

Feuerwehrzugehörigkeit 
des Landes NÖ 

EBI Franz WINTER sen. 
VM Heinz BÖHM 

LM Horst HOLLOGSCHWANDTNER
LM Manfred DENK  

LM Gerold PFEILLER 
LM Gerhard WISSIAK 

ϕ 

zur Uhr der Stadtgem. Traiskirchen 
für 30jährige 

Feuerwehrzugehörigkeit 
LM Rudolf KRAMMER 

ϕ 

zur Verdienstmedaille für 
40jährige 

Feuerwehrzugehörigkeit 
des Landes NÖ 

EOBI Walter ECKEL 
LM Robert ECKEL sen. 
LM Friedrich GALLOPP 

LM Adolf HOLPFER 

ϕ 

zum Verdienstzeichen 
3. Kl. des NÖ LFV 

LM Horst HOLLOGSCHWANDTNER
LM Kurt FELBERMAYER 

ϕ 

zur Verdienstmedaille der 
Stadtgemeinde Traiskirchen 

in Bronze 
LM Erik FONTNER 

HFM Robert RIEGER 
OFM Michael GRUBER 

FM Jürgen SCHMID 

ϕ 

zur Verdienstmedaille der 
Stadtgemeinde Traiskirchen 

in Silber 
BI Thomas FONTNER  

ϕ 

zur Verdienstmedaille der 
Stadtgemeinde Traiskirchen 

in Gold und 
zum Ehrenzeichen der 

Stadtgemeinde Traiskirchen 
in Gold 

EOBI Ernst SCHÜTZ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PFM Mario 
BÖHM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PFM Johann 
RAUTER

 
 
 
 
 

zum 50sten Geburtstag 
EOBM Helmut FILAR  
LM Rudolf KRAMMER 

 

zum 60sten Geburtstag 
EBI Franz WINTER sen.  

 
zum 70sten Geburtstag 

Ehrenmitglied  
Barbara KUBERNAT  

 
Unterstützendes Mitglied  

Franz HERZOG  
 

 

FF OEYNHAUSEN 
trauert um ... 

Feuerwehrmann 
Hartmut WEIGEL 

 
Unterstützende Mitglieder 

Karl GIESSER 
Karl MATEJU 
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