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Das  Team 

 

 

 

 
 

Druck- bzw. Tippfehler vorbehalten! 

 

Leo Loidl, Marcus Gordisch, 

Gernot Neubauer, Ronald Loidl, 

Martin Wagner, Markus Pollreich, 

Kathrin Heschl, Willibald Neubauer, 

Walter Portsch, DI Ernst Heuberger 
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Geschätzte Ortsbevölkerung,   

liebe Hohenbrugger und Hohenbruggerinnen!  

 

 

 

 

 

 

In wenigen Tagen feiern wir bereits wieder den Beginn eines NEUEN Jahres. Das Jahr 2018 neigt 

sich dem Ende zu. 

Und wie gewohnt können der Freizeitverein und die Freiwillige Feuerwehr von Hohenbrugg voller 

Stolz auf ein erfolgreiches Jahr 2018 zurückblicken. 

Jetzt gegen Ende des Jahres, möchten wir nochmals dankbar zurückschauen und stolz auf die 

ausgezeichnete Arbeit unserer Teams des FzV und der Freiwilligen Feuerwehr Hohenbrugg 

hinweisen. Viele Stunden wurden und werden investiert, um bei Veranstaltungen aber auch bei den 

nicht immer ungefährlichen Einsätzen professionell und zum Wohle der Ortsbevölkerung handeln 

und agieren zu können. Natürlich freuen wir uns, wenn sie als aktives oder auch als unterstützendes 

Mitglied den FzV oder der Feuerwehr oder auch beiden beitreten möchten. Auch die Jugend ist 

jederzeit willkommen.  

Der Adventmarkt 2018 in Hohenbrugg war ein besonders schöner Abschluss eines ereignisreichen 

Jahres 2018. Zahlreiche Besucher konnten Selbstgebasteltes und Selbstproduziertes bei den 

Ständen erwerben. Besonders freut es uns, dass es für das nächste Jahr bereits Anfragen für 

weitere Stände gibt.  

Unser Ziel ist es, auch in Zukunft die sensationell gute Zusammenarbeit des FzV und der Freiwilligen 

Feuerwehr Hohenbrugg beizubehalten. 

Frohe Weihnachten, viel Gesundheit und Freude für das kommende Jahr 2019 wünschen ihnen 

 

 

 

 
HBI Marcus Gordisch                 Obmann Leopold Loidl 
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Liebe Vereinsmitglieder, liebe Freunde des „Freizeitverein – Stammtisch Hohenbrugg/Raab“     
vor Euch liegt nunmehr bereits die achte Ausgabe unserer Vereinsnachrichten.  
 

Ein ereignisreiches Jahr 2018 liegt hinter uns.  

Neben zahlreichen kleineren Veranstaltungen war für den FZV sicherlich die 15. Dorfolympiade am 

25. August der Höhepunkt des Jahres. Im Laufe der Vorbereitungen für diese Olympiade, zu der 

zahlreiche Gruppen ihre aktive Unterstützung zugesagt hatten, stellte sich allerdings heraus, dass 

die Aufgaben doch vielfältiger und umfangreicher waren, als ursprünglich angenommen. Dazu kam, 

dass das Wetter am Tag der Veranstaltung beinahe alle mühseligen Vorbereitungen, im wahrsten 

Sinne des Wortes, „in´s Wasser fallen“ ließ. Doch im Rückblick können wir mit Stolz sagen: das 

haben wir mit Bravour gemeistert. Hier ein großes „Danke“ an alle Mitwirkenden für ihre Ausdauer 

und „Wetterfestigkeit“.  

Über Jahre gewachsene, erfahrene und intern gut geführte Sektionen wie Fußballer,                          

das Veranstaltungsteam oder engagierte MitgliederInnen haben gezeigt, dass sie sich gemeinsam 

als ein Verein präsentieren und dabei auch andere, wie z.B. die Ortsbevölkerung mit einbeziehen 

können.  

 

Die vorliegende Vereinszeitung ist wieder gefüllt mit Berichten, Nachrichten und Ergebnissen der 

einzelnen Abteilungen, aber auch hier und da mit einer persönlichen Geschichte und Erfahrung aus 

dem Leben im Verein, die von allgemeinem Interesse sein dürfte. Natürlich wäre es sehr zu 

begrüßen, wenn sich der eine oder andere ab und zu einmal als Zuschauer dafür interessieren 

würde, was bei den vielfältigen Veranstaltungen geschieht und an hervorragender Vereinsarbeit 

geleistet wird. An dieser Stelle möchten wir auch auf die laufende Berichterstattung in der 

Gemeindezeitung („Fehringer“) und auch auf die Homepage (www.fzv-hohenbrugg.at) des Vereines 

hinweisen. Alles, was ihr in dieser Ausgabe der Vereinsnachrichten findet, steht zum Teil schon auf 

der Homepage, erscheint dort also sehr aktuell und was noch viel schöner ist: Dort ist Platz 

vorhanden und kein Seitenumbruch gibt die Artikellänge vor. Nichts ist so unattraktiv, wie die Zeitung 

von gestern – das lässt sich leider bei der zweimal jährlich erscheinenden Vereinszeitung nicht 

anders machen. Dafür wird auf der Homepage aktuell und fortlaufend über das ganze Jahr berichtet. 

Aber auch aktuelle Nachrichten und Ankündigungen stellen dar, was im Verein los ist. Es lohnt sich 

also auf unserer Homepage zu stöbern und auch einmal die Links zu den verschiedenen Internet-

Seiten anzuklicken. Es ist auf jeden Fall was los im FZV! Dazu tragen dutzende Helfer bei und 

vergessen wir auch die aktive Arbeit der Mitglieder/innen nicht, die sich mit in den Verein einbringen.  

 

Vielen Dank an alle, die so erfolgreich unser Vereinsleben gestalten. Diesen Dank sprechen wir im 

Namen Aller aus mit der Bitte an die MitgliederInnen: bedankt euch persönlich – mit Worten, aber 

mehr noch – mit Taten.  

Geht auch (oder wieder) im Jahr 2019 regelmäßig zu den diversen Veranstaltungen des FZV. Dazu 

wünschen wir uns allen die notwendige Gesundheit und den persönlichen Spaß am Gelingen. 
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Für die Freiwillige Feuerwehr Hohenbrugg geht ein besonders arbeitsreiches Jahr bald zu Ende.  

 

Die Freiwillige Feuerwehr Hohenbrugg leistete im Jahr 2018 mit Einsätzen, interne Aus-und 

Weiterbildungen, Jugendarbeit, Bewerbsdisziplinen sowie Einsatzübungen fast 10.000 Stunden. 

Wenn man bedenkt, dass diese Stunden ehrenamtlich sind, kann und soll man zurecht darauf stolz 

sein! Weiters wurden notwendige Ausrüstungsgegenstände angeschafft, die bei den Einsätzen 

immer notwendiger werden. Unter anderem wurde 2018 auch eine Wärmebildkamera angekauft.  

Ein besonderes Erlebnis war das Kabarett der MALI Tant in Hohenbrugg. Eine ausverkaufte 

Festhalle zeigte, dass es richtig war diesen Schritt zu wagen und erstmalig ein Kabarett in 

Hohenbrugg aufzuführen. Darum freut es mich umso mehr, hier bereits darauf hinzuweisen, dass 

es am 23. März 2019 ein weiteres Kabarett mit dem Neuen Programm der MALI Tant geben wird. 

Karten sind bereits erhältlich. 

 

Rückblickend kann ich sagen, dass 2018 zwar ein arbeitsintensives aber ein erfolgreiches Jahr war.  

 

Daher nutze ich hier die Möglichkeit um öffentlich ein großes Danke an meine 

FeuerwehrkameradInnen auszusprechen. Aber auch an alle die nicht aktiv bei der Feuerwehr 

sind, und immer wieder bereit sind zu helfen. DANKE dafür!! 

 

Viele Stunden für das Gemeinsame investieren! Jede/r trägt somit einen großen Anteil dazu bei, 

dass am Jahresende eine solche tolle Bilanz gezogen werden kann. Es wäre schön, wenn noch 

mehr Jugendliche (ab dem 10. Lebensjahr möglich) sich der großen Familie der Feuerwehr 

anschließen würden.  

 

In diesem Sinne bedanke ich mich im Namen der Freiwilligen Feuerwehr Hohenbrugg, dass sie 

immer wieder zu unseren Veranstaltungen kommen und damit den Ankauf weiterer wichtiger 

Ausrüstungsgegenstände und Einsatzmaterialen unterstützen. 

 

Ich wünsche ihnen und ihren Familien ein besinnliches Weihnachtsfest und ein gesundes neues 

Jahr 2019! 

 

Für die Freiwillige Feuerwehr Hohenbrugg an der Raab 

HBI Marcus Gordisch 

0664/6145525
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Im Juni fanden in Murau der 134. Landesfeuerwehrtag sowie der 54. Landesfeuerwehr-

Leistungsbewerb statt.  

 
Auch die A-Gruppe der Freiwilligen Feuerwehr Hohenbrugg nahm an diesem Bewerb teil. Die 

Gruppe erzielte gute Ergebnisse und konnte Jungfeuerwehrmann Michael Leitgeb zum Silbernen-

Leistungsabzeichen gratulieren. 

Seitens der Kleinen Zeitung wurden               
für die 100 besten Gruppen, als 
Dankeschön für die geleisteten Stunden 
bei Unwettereinsätzen, Karten für das 
Formel-1-Wochenende in Spielberg 
gesponsert. Die A-Gruppe der Freiwilligen 
Feuerwehr Hohenbrugg konnte sich unter 
diese 100 besten Gruppen einreihen und 
am besagten Wochenende teilnehmen.  
 
Auch unser Kommandant Marcus Gordisch 
und zwei weitere Kameraden nahmen am 
Landesfeuerwehrtag in Murau teil. 
 

 

Von Jahr zu Jahr mehr Gäste begrüßen kann die Freiwillige Feuerwehr Hohenbrugg bei ihrem 

alljährlichen Grillen beim Rüsthaus. 

Bei sommerlichen Temperaturen und an-

genehmen Ambiente bewies das Küchenteam 

wieder einmal ihr Können.  

Die gegrillten Köstlichkeiten sorgten für wahre 

Gaumenfreude.  

Neben der Ortsbevölkerung und den um-

liegenden Feuerwehren, konnten auch die 

Landtagsabgeordneten Franz Fartek und 

Cornelia Schweiner sowie Bundesrat Martin 

Weber willkommen geheißen werden. 

 

 

 
Im Sommer rückte die Freiwillige Feuerwehr 

Hohenbrugg bei heißem Wetter aus und 

versorgte an der Einsatzstelle die Kinder                  

des Kindergarten und der Volksschule 

Hohenbrugg sowie das Lehrer- und 

Betreuerteam mit kühlem Eis.  
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Trotz des schlechten Wetters ging die 15. Dorfolympiade des FzV Hohenbrugg auch in 

diesem Jahr über die Bühne. 

 
Insgesamt nahmen 9. Gruppen in den Disziplinen Staffellauf, Wasserbomben, Stiefel-
Weitschiessen und Sackhüpfen teil. Ehrgeiz, Einsatz und vor allem Spaß war bei jedem der 
Teilnehmer zu spüren. 

 
Olympiasieger war in diesem  Jahr, wie auch 2017, die 
"Wettkampfgruppe der Feuerwehr Hohenbrugg". 
Silber erreichte der "UFC Schiefer" und Bronze "die 
Schönen und das Biest". 
 
Das diesjährige Schätzspiel gewann Markus Matzhold, der 
eine außergewöhnliche Fleischskulptur erhielt. 
 
Den Abend ließen die Teilnehmer und Gäste in der Bar und 
bei der Weinschank bei dem einen oder anderen Getränk 
ausklingen. 
 

 

 

 

Seit mehreren Jahren unterstützt auch der FzV 
Hohenbrugg den Kinderferienpass in der Gemeinde 

Fehring. Im Zuge dessen wurde die Kinderolympiade 

eine Woche nach der Dorfolympiade für die „großen“ am 
Sportplatz abgehalten. 
 
Ronald und Monika Loidl zeigten den insgesamt 18 
teilnehmenden Kindern die verschiedenen Disziplinen 
vor, welche anschließend bei der Umsetzung jede 
Menge Spaß hatten und Ehrgeiz zeigten. 
 
Nach Abschluss des Bewerbs erhielt jedes teilnehmende Kind eine Urkunde von Obmann Leo Loidl 
und zur Stärkung ein Langos, welche von Andrea Neubauer zubereitet wurden. 
 

 

 

 

Am Nationalfeiertag wurde ein Vergleichs-

schnapsen des FzV Hohenbrugg gegen den 

Motorradclub Outsider MC Feldbach (Clubhaus in 

Hohenbrugg) im Vereinshaus ausgetragen. 

Jede Mannschaft stellte 10 Spieler, die dann 

gegeneinander antraten. Den Sieg holte sich der FzV 

Hohenbrugg ganz klar mit 65:35. 

Als Belohnung gab es für die Kartenspieler einen 

Bauernschmaus, zubereitet von unseren Köchinnen 

Andrea Neubauer und Gabi Loidl.  
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Eine super Leistung vollbrachte die Feuerwehrjugend beim Landesjugendleistungsbewerb in        

St. Peter am Kammersberg.  

 

Zwei schöne Tage, an denen gemeinsam gelacht und gezittert wurde. Am Ende freuten sich die 

Jugendlichen über ein tolles Ergebnis.  

Als Dankeschön für diese Leistungen gab es von Kommandant Marcus Gordisch für jeden einen 

„Grisu“ als Erinnerung.   

 

 

 

 

Im Zuge des Kinderferien(s)pass 

waren, wie auch schon in den 

Jahren zuvor, zahlreiche Kinder der 

Stadtgemeinde Fehring bei der 

Freiwilligen Feuerwehr Hohenbrugg 

zu Gast, um das „1x1 der 

Feuerwehr“ kennen zu lernen.  

 

Lustig, spannend und lehrreich 

verbrachten die Kinder den Tag mit 

den KameradInnen der Freiwilligen 

Feuerwehr Hohenbrugg. 

 

 

 

Beim 16. Bewerb um das Funkleistungsabzeichen hat die 

Gruppe der Freiwilligen Feuerwehr Hohenbrugg, wie auch jeder 

in den Einzelwertungen, tolle Ergebnisse erzielen können.  

 

Beim Bewerb zum Funkleistungsabzeichen in Bronze erreichte 

Kommandant Marcus Gordisch bei der Wertung den 12. Platz, 

bei der allgemeinen Wertung erreichten Löschmeister Regina 

Gordisch sowie Feuerwehrmann Alexander Wagner den                     

24. Platz. Bei der Gruppenwertung konnte der tolle 5. Platz 

erzielt werden.   
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Ende Oktober wurde seitens der Freiwilligen Feuerwehr Hohenbrugg eine interne Einsatzübung 

durchgeführt.  

 

Angenommen wurde ein Brand mit vermissten Personen. Mit 21 Mann und drei Fahrzeugen wurde 

zum Ort des Geschehens ausgerückt.  

 

Nach kürzester Zeit konnte der Atemschutztrupp die beiden vermissten Personen aus den 

qualmenden Räumen befreien, wo sie anschließend von den Sanitätern versorgt wurden.  

 

Nach abschließendem Resümee 

des Kommandanten Marcus 

Gordisch und Stellvertreter  

Gernot Neubauer, ging es für        

die Mannschaft weiter zu           

einer gemütlichen Jause beim 

Buschenschank. 

 

Ein besonderer Dank geht an 

Pflastermeister Karl Gorditsch, 

der seine Garage für die Übung 

zur Verfügung stellte. 

 

 

 

 

Am 10.11.2018 wurden die KameradInnen und die fleißigen 

Helfer der Freiwilligen Feuerwehr Hohenbrugg von 

Kommandant Marcus Gordisch zur Jahresabschlussfeier 

ins Rüsthaus eingeladen.  

 

Nach einem sehr ausführlichen Rückblick auf das abgelaufene 

Jahr gab es eine Überraschung seitens des Kommandanten. 

Dies war eine große Torte auf welcher sich das Wappen der 

Feuerwehr und das Feuerwehrauto widerspiegelten. 

 

 

 

Am 21. Oktober wanderten die Mitglieder des FzV 
Hohenbrugg. 

 
Der Wanderweg führte über den Raabweg wieder zurück zum 
Vereinshauses wo auch gestartet wurde. Nach der Hälfte des 
absolvierten Wanderweges wurden alle mit Getränken von 
unserem Mitglied Martin Sulitsch versorgt. 
 
Zum gemütlichen Ausklang fanden sich alle Wanderer beim 
Vereinshaus zu einer Jause ein, welche vom Buschenschank 
Paierl bereitgestellt wurde. 
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Die diesjährige Krampusparty des FzV Hohenbrugg war wieder einmal ein voller Erfolg! 
 

Nach dem Einmarsch vom Nikolaus und 

seiner grusseligen Begleiter (Krampusse/ 

Perchten) mit Bangalen-Feuer und Rauch, 

wurden die zahlreichen Kinder, Eltern und 

Gäste vom Nikolaus begrüßt. Nach einer 

Geschichte gab es für die braven, rund                   

45 Kinder, ein Krampussackerl mit vielen 

Süßigkeiten überreicht. 

Die Gäste wurden, wie jedes Jahr, mit 

selbstgemachtem Gulasch und Würstel-Saft, 

zubereitet von Andrea Neubauer und Gabi 

Loidl, verköstigt. 

 

 

 

 

 

Der FzV Hohenbrugg und die Freiwillige 

Feuerwehr Hohenbrugg organisierten heuer 

einen Adventmarkt beim Rüsthaus in 

Hohenbrugg.  

 

Durch die gute Kommunikation untereinander 

wurde der Adventmarkt terminlich so ab-

gestimmt, dass dadurch gemeinsam mit den 

Pfarrgemeinderätinnen ein abwechslungsreiches 

Programm zustande kam.  

 

Der Adventmarkt begann um 14.00 Uhr und um 

16.00 Uhr fand die Herbergssuche statt. Einen 

weiteren Höhepunkt erlebten die Besucher durch 

die musikalische Umrahmung des Chors 

„Verena´s Happy Voices“. 

 

Großes Interesse konnten die Aussteller bei    

ihren selbstgebastelten und selbstgemachten 

Produkten erfahren. 

 

Begrüßt werden konnte auch unser Bürger-

meister Mag. Johann Winkelmaier. 

 

Am Abend wurde bei offenen Feuer, Glühwein, 

Punsch und Gulasch die vorweihnachtliche 

Stimmung genossen.  
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Touristische Nachrichten 
 

 

Im Sommer und Herbst nutzten erfreulicherweise wieder einige Vereine unsere Wanderwege. Dabei 

wurde beim Wandertag der FF Hohenbrugg und bei der Weinlese Wanderung der Stadtbücherei 

vor allem der westliche Teil des Maria-Theresianischen Wanderweges zwischen Wagner-Mühle, 

Schloss Hohenbrugg und Birnbach benutzt. 

 

Ein zweiter Schwerpunkt waren dann die Aktivitäten rund um die Raab: Bei der „Langen Nacht der 

Schmetterlinge“ am 18. September wurden mit dem Experten Leo Kuzmits Nachtfalter angelockt 

und bestimmt. Erstaunlicherweise wurden dabei nur 14 der rund 2700 in der Steiermark heimischen 

nachtaktiven Schmetterlingsarten gefangen. 

 

Am 7. November fand dann die Präsentation des Raabkalenders wieder einmal im 

Gemeindezentrum Hohenbrugg statt. Neben der interessierten Ortsbevölkerung  und dem 

Bezirkshauptmann Dr. Alexander Majcan waren noch zahlreiche weitere Vertreter von Bezirks- und 

Gemeindeverwaltung anwesend. 

Atemberaubende Bilder unserer engeren Heimat mit einem Rundumblick von Jennersdorf bis Brunn 

präsentierte uns Familie Tiefenbach. Mit einer fliegenden Kamera, auch als „Drohne“ bezeichnet, 

wurde das Naturschutzgebiet mehrfach überflogen und dabei aus der Vogelperspektive 

aufgenommen. 

Danach wurden noch Aufnahmen mit „versteckter Kamera“ präsentiert, die verschiedene Wildtiere 

automatisch ausgelöst hatten. Von einem Rudel Hirsche über verschiedenste Vogelarten, 

Schlangen bis hin zum einem vermeintlichen Goldschakal, der sich aber eher als räudiger Fuchs 

herausstellte, waren zahlreiche für uns meist unsichtbare Besucher an der Raab gefilmt worden. 

Die richtige Aufstellung und rechtzeitige Auslösung der Kamera erwies sich dabei als die größte 

Herausforderung, um schöne Aufnahmen zu erhalten. 

 

Der Raabkalender ist (nach 19 Jahren vielleicht schon zum vorletzten Mal!) als doppelt sinnvolles 

Geschenk im Gemeindezentrum bei Walter Portsch erhältlich! 
 

DI Ernst Heuberger 

 

 

Blick über die Altarme Richtung Westen Blick über den Altarm Richtung Jennersdorf 
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Weihnachten - die schöne Zeit - 

Glocken klingen weit und breit, 

Kerzenlicht in jedem Heim - 

FRIEDEN soll auf Erden sein! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Gruß zur lichten Weihnachtszeit 

geht wieder auf die Reise, 

hält gute Wünsche stets bereit 

auf altbewährte Weise. 

Das Neue Jahr mag möglichst froh 

und auch gesund Euch leiten, 

begrüßt es freudig ebenso, 

ein Stern soll Euch begleiten. 

 

Die Pfarrgemeinderätinnen 

Josefa Dornik & Gerda Bauer 
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Für unsere Kleinen!  (zum ausmalen) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sudoku Nr. 5 (Standard) 

                                 LÖSUNG: 
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          S c h n a p p s c h ü s s e      
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Vereinsnachrichten@ff-hohenbrugg.at 

T e r m i n e  

 

 

Dezember 
26.12.2018  Hallenfußball FzV Hohenbrugg in der Sporthalle Fehring 15-17 Uhr 
  (Jeder Hobby-Fußballer willkommen) 
31.12.2018  Silvester Warm-up-Party des FzV Hohenbrugg ab 16.00 Uhr beim  
  Sportplatz 
 

Jänner 
19.01.2019  Saure Suppe und Blutsterz beim Sportplatz 
 

Februar 
16.02.2019  Kindermaskenball und Maskenball der FF Hohenbrugg  
 

März 
23.03.2019  Mali Tant in der Festhalle der FF Hohenbrugg (Karten bereits erhältlich) 
 

April 
20.04.2019  Osterfeuer der FF Hohenbrugg 
30.04.2019  Maibaum aufstellen bei der FF Hohenbrugg 
 

Juni 
01.06.2019  1. Seilziehwettbewerb beim Sportplatz 
 

Juli 
20.07.2019  Grillen beim Rüsthaus der FF Hohenbrugg 
 

August 
24.08.2019  16. Dorfolympiade des FzV Hohenbrugg beim Sportplatz 
30.08.2019  Kinderolympiade des FzV Hohenbrugg beim Sportplatz 
 

September 
08.09.2019  Wandertag der FF Hohenbrugg 
 

Oktober 
05.10.2019  Wandertag des FzV Hohenbrugg (nur für Vereinsmitglieder!) 
 

November 
23.11.2019  Krampusparty mit Nikolaus des FzV Hohenbrugg  
 


