Neubau Feuerwehrhaus in St. Margarethen
Liebe Gemeindebürgerinnen und -bürger,
Nun ist es endlich soweit: Der Neubau unseres
Feuerwehrhauses startet!
Symbolbild Neubau

Das neue Feuerwehrhaus wird nicht nur ein Ort, an
dem wir unsere Pflichten erfüllen und unseren Aufgaben nachgehen, sondern auch ein Ort, an dem
wir zusammen kommen, uns im neuen Sitzungsaal
weiterbilden sowie die Kameradschaft und Freundschaft bestärken.

Fakten rund um den Bau
Ortseinfahrt St. Margarethen
Baugrund Sonnberg / Matzinger Tal

Der Neubau des Feuerwehrhauses wurde einstimmig
im Gemeinderat beschlossen und dafür möchten wir
uns an dieser Stelle nochmals herzlich bedanken!

Baustart: Mitte August
Baustudio HÖFER, unterstützt von
der Feuerwehr & Gemeindebürger

Um so ein Projekt auf die Beine zu stellen bedarf es
monatelanger Vorbereitung und Organisation im
Hintergrund. Ein herzliches Danke an alle, die uns
dieses Projekt ermöglichen - dem Baubeginn
Mitte August 2022 steht somit nichts mehr im Wege.

Projektpräsentation am Kirtag
16.07. beim Stand der Feuerwehr

Wir werden laufend über den Neubau auf Facebook sowie auf unserer neuen Website
https://ff.sankt-margarethen.at berichten. Sie sind herzlich dazu eingeladen, die Fortschritte des Baus selbst zu begutachten bzw. sich bei Fragen bei uns zu melden.
„Ich freue mich auf viele tatkräftige Unterstützer - sei es finanziell, materiell oder
personell. Gemeinsam bauen wir ein neues Feuerwehrhaus für unser
St. Margarethen!“
Ihr Kommandant Walter Diesmayr

Wie können Sie sich am Neubau beteiligen?
Für den Neubau werden nicht nur tatkräftige HelferInnen gesucht, sondern
auch Spenden in Form von Speisen und Getränken während des Baus.
Wir bitten Sie, sich dafür bei Walter Diesmayr (0664/5366537) oder
Florian Holland (0664/1475715) zu melden.

Baustein Aktion
ab Herbst

Sie möchten uns lieber finanziell unterstützen?
Von dem neuen Feuerwehrhaus profitiert nicht nur die Feuerwehr, sondern wir alle als Bürgerinnen und
Bürger von St. Margarethen. Dafür bitten wir um finanzielle Unterstützung - jede Spende zählt!
Ab Herbst wird eine „Baustein Aktion“ durchgeführt, bei der Sie „Bausteine“ für unser Feuerwehrhaus
gegen Geldspenden erwerben können. Nähere Infos dazu folgen demnächst.
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