
Feuerwehrkommandant OBI Schulmeister ist 50!

Sallingberg – OBI Schulmeister Karl lud am 13. Juli zu seinen 50. Geburtstag seine Kameraden zu 
einer kleinen Feier ein und viele Gratulanten folgten seiner Einladung. Er gab einen kurzen Überblick 
über sein bewegtes Feuerwehrleben: „1967 trat ich der Freiwillige Feuerwehr in Etzen bei und trat 
dorten auch erstmals bei den Feuerwehrleistungsbewerben an und wurde bis zum Verwalter 
hinaufgewählt. Danach zog ich nach Obersiebenbrunn (Bez. Gänserndorf), wo ich auch als 
Feuerwehrmann sehr aktiv bei der Wettkampfgruppe dabei war, mit der wir auch damals die starke 
Gruppe der FF Eichhorn bei einem Bezirksleistungsbewerb besiegten. Wie es so ist zog es mich 
wieder ins Waldviertel zurück und so landete ich bei der FF Hötzelsdorf (Bez. Horn), dort setzte ich 
mein aktives Feuerwehrleben fort und war so wie bei der vorigen Wehr Abschnittssachbearbeiter für 
den Nachrichtendienst, schließlich kam ich wieder in meinen Heimatbezirk und hatte meinen letzten 
Zielanflug an die Feuerwehr Sallingberg. Bei dieser führte ich - wie kann es anders sein - mein aktives 
Leben weiter und ich kann sagen, dass ich in jedem Bezirk wo ich war einmal gemeinsam mit meinen 
„Mitstreitern“ den Bezirk gewonnen habe. In Sallingberg wurde ich im Jahr 1995 zum 
Kommandantestellvertreter und 1996 zum Kommandanten dieser Wehr gewählt.“

Die Gratulanten waren das restliche Kommando der FF Sallingberg stellvertretend für die komplette 
Mannschaft und die Musikkapelle Sallingberg durfte natürlich auch nicht fehlen, die unter seiner 
Stabführung die Sallingberger Feuerwehrpolka ihm als Glückwünsche überbrachte (diese 
Feuerwehrpolka wurde am Abschnittsfeuerwehrtag in Sallingberg am 23. Juni 2002 erstmals 
öffentlich anlässlich der 120 Jahr Feier gespielt).

BI Reisinger, OBI Schulmeister mit Gattin, BM Schierhuber, V Tiefenböck

Musikkapelle Sallingberg unter Führung von OBI Schulmeister
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