
Feuerwehrausflug 2011 

 

Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Göpfritz/Wild 

machten sich am 10. September 2011 gemeinsam mit 

Ihren Partnern auf zum "Feuerwehrausflug 2011". 

Es konnte ein umfangreiches Programm an diesem 
wunderschönen Samstag angeboten werden, so standen 

als Highlight u.a. ein Besuch am Flughafen Wien-Schwechat sowie auf der 
Burg Kreuzenstein am Programm. 

  

 

Bereits um 06.45 Uhr machten sich die 76 Teilnehmer vom 

Feuerwehrhaus aus, auf den Weg zum Flughafen in Wien-Schwechat.  

Im VisitAirCenter konnten sich die Teilnehmer bereits 
im Vorfeld von der Entwicklung des Flughafens sowie 

von der Größe und den künftigen Plänen (Stichwort 3. 
Piste - derzeit in aller Munde)  ein Bild machen. 

Anschließend bestieg man den Bus des VisitAirCenters 
um sich das Gelände näher anzusehen - aufgrund der 

Tatsache dass man sich im Rahmen der Führung auch 

"airside" befindet kam man auch um einen intensiven Sicherheitscheck 
(änlich wie bei einer Flugreise) nicht hinweg. 

Der überaus versierte Reiseleiter dieser Tour führte 

uns zu Beginn in den Westen des Flughafens - dort 
war klarerweise auch das Highlight dieser Tour - die 

neue Feuerwehrwache 1 der Flughafenfeuerwehr - 
unsere Reisegruppe wurde sehr freundlich vom 

Personal der Flughafenfeuerwehr empfangen. 

Gleich zu Beginn der Führung präsentierte man uns 

einen Film, in welchem die vielen verscheidenen 
Aufgaben der Flughafenfeuerwehr beschrieben 

wurden, anschließend führte man uns die beiden 
Fahzreughallen. Hier 

wurde das Hauptaugenmerk klarerweise den 
Flughafenlöschfahrzeugen gewidmet. 

Nach der Besichtigung der Flughafenfeuerwehr ging die Tour in Richtung 
Osten des Flughafens, vorbei an der Gepäckabfertigung und den Gates - 



bis man schließlich auch noch eine Boing 747-400F der Korea Cargo aus 

nächster Nähe besichtigen konnte. 

Um die Mittagszeit ging es in Richtung Burg Kreuzenstein, wo man sich 

beim Burgwirt mit dem Mittagessen stärkte, bevor es ab zur Führung auf 
der Burg Kreuzenstein ging. Die Führer der Burg konnten aufgrund ihrer 

Wortgewandtheit auch diese Besichtigung zu einem sehr interessanten 
und teilweise auch lehrreichen Erreignis machen. 

Anschließend führte uns unser Programm zu Karl Schmid in seine Dampf- 

und Dieselgarage nach Unterrohrbach - auch dort konnten 

unseren technik-, motoren und geschichtsinteressierten Teilnehmern ein 
umfangreiches Sortiment an "antiken" aber gut erhaltenen bzw. 

restaurierten  Motoren, Traktoren und Haushaltsgeräten präsentiert 
werden. 

Zum Abschluss stand noch ein gemütlicher Abschluss beim Heurigen 

Kugler in Gaindorf am Programm bevor man sich mit dem Autobus wieder 
in Richtung Heimat aufmachte. 

Feuerwehrkommandant ABI Christian Hübl war erfreut 
über die zahlreiche Teilnahme an diesem Ausflug und 

bedankte sich auch beim "Reiseleiter" VR Ewald 
Litschauer sowie bei V Barbara Schuh welche sich um 

die tadellose Vorbereitung und Durchführung 
kümmerten.   

 


