Geschätzter Feuerwehrkommandant aus dem Bezirk Jennersdorf!
Liebe Feuerwehrkameradinnen und Feuerwehrkameraden!
Wie ihr vielleicht aus den Medien entnommen habt, habe ich 2019, 2020 und 2021, die originalen
Gründungsurkunden der Freiwilligen Feuerwehren des Bezirks Eisenstadt-Umgebung bzw. der
Freistädte Eisenstadt und Rust und jene des Bezirks Mattersburg und Oberpullendorf mit
Unterstützung von Kameraden aus Ungarn, im Archiv in Sopron bzw. im Staatsarchiv in Budapest
ausfindig gemacht bzw. ausgehoben. Diese Gründungsurkunden haben um die 10 Seiten und bestehen
aus ca. 30 Paragraphen. Die meisten davon stammten aus dem Jahre 1880 bis 1910. Die aufgefundenen
Urkunden wurden farbig eingescannt, übersetzt und auf Pergamentpapier gedruckt und gebunden.
Die Übergabe an die Bürgermeister und Kommandanten erfolgte im Rahmen eines Festaktes zum „Tag
der Feuerwehr“ in Form einer Samtmappe, bei welcher auf dem Mappendeckel der jeweilige Ortsname
auf ungarisch und deutsch aufgedruckt wurde. Der Inhalt dieser Mappe bestand jeweils aus der
Gründungsurkunde und eine Übersetzung dieser.

Da mich in letzter Zeit sehr viele Kommandanten und interessierte Kameraden auf diese Aktion
angesprochen haben, würde ich diese gerne weiterverfolgen und nach Rücksprache mit eurem
Bezirksfeuerwehrkommandanten OBR Ing. Franz Kropf, mit dem Archiv in Sopron, Szambothely bzw.
Budapest und den ungarischen Kameraden eine gemeinsame und koordinierte Vorgehensweise
durchführen. Ziel meinerseits wäre es die Urkunden bis Mitte 2022 zu organisieren und an das BFKDO
Jennersdorf zur weiteren Verteilung übergeben.

Solltet ihr Interesse an dieser Aktion haben, so bitte ich euch ein E-Mail bis spätestens 1. Dezember
2021 an meine Mailadresse nako4@gmx.at zu senden. Inhalt dieser Mail sollte der Name des
Ansprechpartners, der Name eurer Ortschaft/Ortsteil/Stadt und wenn möglich auch der ungarische
Name. Die Kosten (Selbstkostenpreis) belaufen sich auf ca. € 250 bis € 300 für ein Paket
(Scan/Druck/Übersetzung/Mappe). Sollte die Urkunde nicht gefunden werden, fallen natürlich keine
Kosten an.
Mit kameradschaftlichen Grüßen

BR Harald Nakovich
Ortsfeuerwehrkommandant OF Oslip
Bezirksfeuerwehrkommandant-Stellvertreter

PS: Es kann vorab nicht gesagt werden, ob wirklich jede Urkunde aufgefunden werden kann. Vom
Bezirk Eisenstadt-Umgebung, Mattersburg und Oberpullendorf konnten von 94 Urkunden 64 gefunden
werden.
Für eventuelle Rückfragen stehe ich gerne per Telefon unter +436642206627 zur Verfügung.

