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S. g. Kommandanten, 
hochwürdige Mitbrüder, 
liebe Kameraden, 

unser Herr Bezirksfeuewehrkommandant hat euch ja bereits informiert, dass ich im vergangen Monat 
zum Bezirksfeuerwehrkurat des Bezirkes Tulln ernannt wurde. Mit diesem Schreiben möchte ich mich 
kurz bei euch vorstellen. 

Geboren wurde ich in Wien und bin im 10. Wiener Gemeindebezirk aufgewachsen. Nach Matura und der 
Ausbildung zum Hauptschullehrer, begann ich meine universitären Studien und trat 1999 in das 
Chorherrenstift Klosterneuburg ein. Dort wurde ich im Jahr 2004 zum Priester geweiht und zum 
Zeremoniär des Stiftes ernannt. Es folgten sechs Jahr als Kaplan in Grinzing und zwei Jahre als Pfarrer 
von Floridsdorf. Nebenbei war ich acht Jahre Assistent an der Katholisch-Theologischen Fakultät der 
Universität Wien im Fach Kirchenrecht und unterrichtete an einem Wiener Gymnasium Religion. Seit 2009 
bin ich Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Klosterneuburg-Stadt und wurde mit der Aufgabe des 
Feuerwehrkuraten betraut und seit 2013 auch Mitglied der Betriebsfeuerwehr Klosterneuburg-Stift. Von 
2014 bis zur Auflösung des Bezirkes war ich auch Bezirksfeuerwehrkurat des Bezirkes Wien-Umgebung.  
Neben der Tätigkeit in den beiden Wehren bin ich weiterhin Zeremoniär des Stiftes, kümmere mich um 
die Kategoriale Seelsorge in Klosterneuburg und unterrichte als Professor für Religion und Kreativen 
Ausdruck an der Fachschule für Sozialberufe in Stockerau. 

Es kommen in diesen Tagen immer neue Herausforderungen in allen Bereichen auf uns zu. Wir als 
Seelsorger in unseren Wehren, bemühen uns – so gut es eben geht – diese mit unseren Kameraden zu 
gestalten und mitzutragen. An dieser Stelle auch gleich eine Bitte an die Kommandos: Wenn es in eurer 
Wehr einen besonderen Anlass gibt, wo ein Geistlicher mitwirken soll, geht zuerst zu dem für eure 
Feuerwehr zuständigen Seelsorger. Sollte es unerwartet zu Schwierigkeiten kommen, werde ich 
versuchen, gemeinsam mit euch, eine Lösung zu finden. 

So darf ich bei dieser Gelegenheit auch meinen Mitbrüdern danken, die sich zusätzlich zu ihren Aufgaben 
in den einzelnen Wehren engagieren und zugleich – nach katholischem Brauch – ein großes Bitte und 
Danke für die weitere Arbeit in unseren Wehren an und mit den Kameraden aussprechen! Vielleicht 
haben manche den Eindruck, dass der Kurat „eh nur zur Verschönerung“ manch festlicher Anlässe oder 
zum Begräbnis gebraucht wird. Ich darf euch versichern, dass ihr, liebe Kuraten, zu mehr gebraucht 
werdet. Auch wenn ihr nicht bei jedem Einsatz an vorderster Front dabei seid bzw. könnt, seid einfach da 
– im Feuerwehrhaus, am Telefon, bei Veranstaltungen eurer Wehr. Die Kameraden freuen sich, wenn ihr 
Kurat einfach unter ihnen ist.  
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Ich darf auch alle Kuraten auf die nächste FKUR
in der LFS Tulln hinweisen. Hier besteht dann auch die Möglichkeit, uns 
etwaige Fragen oder Probleme im Bezirk zu erörtern.

Nochmals einen herzlichen Dank für all euer Tun in den einzelnen Wehren und gebt bitte diesen Dank 
allen Kameraden und Kameradinnen weiter!

 

Mit kameradschaftlichen Grüßen 

und einem GUT WEHR 
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Ich darf auch alle Kuraten auf die nächste FKUR-Fortbildung am Mittwoch, 11. Oktober 2017 um 17 Uhr 
in der LFS Tulln hinweisen. Hier besteht dann auch die Möglichkeit, uns näher kennenzulernen und 
etwaige Fragen oder Probleme im Bezirk zu erörtern. 

Nochmals einen herzlichen Dank für all euer Tun in den einzelnen Wehren und gebt bitte diesen Dank 
allen Kameraden und Kameradinnen weiter! 

, BFKUR 
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Fortbildung am Mittwoch, 11. Oktober 2017 um 17 Uhr 
näher kennenzulernen und 

Nochmals einen herzlichen Dank für all euer Tun in den einzelnen Wehren und gebt bitte diesen Dank 


