Liebe Altausseerinnen, liebe Altausseer,
geschätzte Zweitwohnungsbesitzer,
sehr geehrte Leser.
Hauptbrandinspektor Werner Fischer
Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Altaussee

Eigentlich wollte ich mit dieser 6. Ausgabe
des „ Altausseer Florian“ bei Euch, liebe
Leser, aber auch bei den vielen Freunden
und Partnern der Freiwilligen Feuerwehr
Altaussee, danke sagen und mich in die
sogenannte „Feuerwehrpension“ verabschieden. Es wird einfach Zeit, dass wir
jüngeren, aktiven Gemeindebürgern die
Möglichkeit geben, ihren Elan und ihre
Ideen für die Öffentlichkeit um zu setzen
- aber wie es oft im Leben ist - es kam
anders…
Mit der Bewerbung um den Steirischen
Landesfeuerwehrtag und den steirischen
Landesfeuerwehrleistungsbewerb im
Jahre 2012 setzten wir uns wiederum ein
Ziel. Dass der Landesfeuerwehrverband
die Gemeinde Altaussee als Austragungsort gewählt hat, verdanken wir in
erster Linie der FF Stainz, welche es in
kameradschaftlicher Weise verstanden
hat, dem Bezirksfeuerwehrverband –
bzw. wie es per Gesetz ab 1. Januar heißt
– Bereichsfeuerwehrverband Liezen
– den Vortritt für 2012 zu lassen, denn
eine weitere Großveranstaltung – nach
der Ski-WM 2013 - im Bezirk wäre wohl
nicht durchführbar gewesen. Dafür einen
herzlichen Dank an die Kameraden der
FF Stainz und wir freuen uns schon jetzt
auf Euer Kommen. Und gerade dieses
hohe Vertrauen seitens des Landes- und
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Bezirksfeuerwehrverbandes in unsere
Feuerwehr Altaussee hat nun zur Entscheidung geführt, dass meine Person noch ein
Jahr das Amt des gewählten Feuerwehr
kommandanten der FF Altaussee ausüben
darf, und bei dieser Großveranstaltung
der Organisation angehören darf (siehe
dazu einen eigenen Bericht im Mittelteil dieses „Florian“). Dies macht mich
aber auch ein wenig stolz, stolz nicht
auf mich, sondern stolz auf meine Nachfolger, die sich in einem sehr persönlichen
Gespräch mit dem Bezirkskommandanten
OBR Gerhard Pötsch dazu entschlossen
haben, ihren Amtsantritt um ein Jahr zu
verschieben. Der Landesfeuerwehrtag in
Altaussee wäre für sie ein guter Einstieg
gewesen. Aus diesem Grunde halten Sie
liebe, Altausseerinnen und Altausseer,
liebe Zweitwohnungsbesitzer und liebe
Gäste, aber auch geschätzte Vorgesetzte,
Partner und Freunde der Altausseer Feuerwehr diesmal eine festliche und verstärkte
Ausgabe in Ihren Händen.
135 Jahre Freiwillige Feuerwehr Altaussee,
der 148. Steirische Landesfeuerwehrtag
und der 48. Steirische Landesfeuerwehrleistungsbewerb in Altaussee sind Anlass
genug, ein wenig in der Geschichte
zu kramen, aber auch Aktuelles zu
verknüpfen und Ihnen die lange Tradition der freiwilligen Helfer in Altaussee
zu dokumentieren. Dass dies möglich ist,
haben wir vielen Menschen zu verdanken.
Als erstes darf ich hier meine Vorgänger,
unsere Feuerwehr
s enioren nennen,
die es in mühevoller Arbeit geschafft
haben, die Geschichte von der Gründung bis zu unserer Generation niederzuschreiben, mit Bildern zu ergänzen und

sogar mit div. Museumsgegenständen zu
umrahmen. Aber auch unseren „Partnern
und Firmen“ die es mit den Werbeeinschaltungen ermöglichen dieses Druckwerk zu finanzieren. Und dann darf ich Sie
nicht vergessen, liebe Leser, sie die uns
schon Jahre und Jahrzehnte die Treue
halten und uns durch Ihre Spenden den
nötigen finanziellen Hinterhalt gewähren,
welchen wir für unsere tägliche Arbeit
brauchen. Ich darf diese Gelegenheit
aber auch benutzen, ein paar persönliche
Anmerkungen anzuführen: Die letzten
Jahre waren geprägt von großen Investitionen und damit verbundenen enormen
Arbeitsaufwand. Gott sei Dank, dass wir
den von unseren Vorgängern eingeschlagenen Weg mit der erfolgreichen Durchführung unseres Kiritag-Bierzeltes weiterführen durften und konnten. Und Gott sei
Dank, dass so viele Leute mit Freude an
unserer Seite diesen Weg mitgehen. Denn
dieses Zusammenspiel ist der Garant für
den Erfolg, welcher nicht nur finanziell zu
messen ist, nein, man verbindet Altaussee
eben mit dem Narzissenfest oder mit dem
Kiritag und überall wird man darauf angesprochen. Dass wir im ORF eine eigene
Sendung bekommen haben, war wohl der
größte Dank an uns Alle!
Wir konnten mit diesen finanziellen
Rücklagen in den letzten zehn Jahren
gewaltig investieren und einen wesentlichen Anteil zur Erhöhung der Sicherheit
in unserer Gemeinde beitragen. Es war
uns auch möglich, und da darf ich allen
meinen Kameraden im Feuerwehrausschuss herzlich danken, nicht nur Gerätschaft und Ausrüstung anzuschaffen,
sondern auch einen kleinen Teil wieder
in unseren Ort zurückgeben: Die Erhaltung, Erneuerung und Neusituierung

Geleitwort des
Bürgermeisters
Bürgermeister Herbert Pichler

eines Gasthauses gehört nicht
zu den eigentlichen Aufgaben
einer Feuerwehr. Aber gerade
hier sieht man, wie verantwortungsvoll die freiwilligen
Helfer auch zum Heimatort
stehen und hier ein Juwel
unbedingt erhalten wollen.
Und dies ist, so glauben wir bis
dato ganz gut gelungen. (Auch
hier haben wir für Sie einen
eigenen Bericht erstellt)
Ein Punkt liegt mir besonders am Herzen: Man spricht
immer von den Erfolgen der
Altausseer Feuerwehr. Dass
dies nicht mein Erfolg ist, will
ich hier ganz bewusst festhalten. Dahinter stecken viele
Menschen, von jung bis alt, die
in ihrer Freizeit nicht wenige
Stunden damit verbringen,
erstens, sich weiter zu bilden
um im Ernstfall richtig
angreifen zu können und
zweitens, immer da sind, wenn
der Ruf an sie ergeht, sei es bei
diversen Arbeiten, diversen
Veranstaltungen – hier nicht
nur für die Feuerwehr – mitzuhelfen und drittens, und das
ist meiner Meinung das wichtigste, in ihrem Kopf einfach
einen Teil für die Freiwilligkeit reserviert haben und
nicht die Frage stellen: Was
bekomm ich dafür ? Dies ist
der absolute Garant für den
gemeinsamen Erfolg und mit
dieser Einstellung werden wir

uns auch den kommenden
großen Aufgaben im Jahre
2012 stellen. Mit diesen einleitenden Worten darf ich Ihnen,
sehr geehrte Leser des „Altausseer Florian“ viel Freude beim
Lesen, beim Betrachten der
Bilder wünschen, darf ich allen
Inseratgebern sehr herzlich für
die Unterstützung danken, vor
allem aber bei der Fam. Angela
und Josef Khälss, welche bei
der Umsetzung unserer Ideen,
bei der Gestaltung und bei der
Finanzierung einen großen
Anteil mitgetragen hat.
Allen Feuerwehrkameraden
aus der Steiermark darf ich die
besten Grüße meiner Kameraden übermitteln. Wir freuen
uns auf Euer Kommen zum
steir. Landesfeuerwehrtag, sei
es als aktive Teilnehmer und
als Delegierte, oder einfach
als Besucher im nördlichsten
Ort der Steiermark, in unserem
wunderschönen Heimatort
Altaussee. Seid alle herzlich
willkommen, wir werden uns
bemühen die besten Voraussetzungen für gute Bedingungen zu schaffen.
Gehen Sie Alle mit uns in ein
interessantes, arbeitsreiches
Jahr 2012 und bitte helfen
Sie uns, wenn der Ruf an Sie
ergeht, Ihre Feuerwehr zu
unterstützen. Wir werden
Ihnen auf alle Fälle helfen – das
ist unsere Berufung !

Geschätzte Feuer
wehrkameraden!
Liebe Altausseerinnen
und Altausseer!

Die Feuerwehr ist wohl eine
der größten Institutionen
mit ausschließlich ehrenamt
lichen Mitarbeitern, die viele
verschiedene Funktionen
bzw. Tätigkeiten übernimmt.
Der Aufgabenbereich ist sehr
vielfältig geworden und reicht
von Brandeinsätzen über
Verkehrsunfälle, Suchaktionen,
Beseitigung von Hochwasserschäden, Schneechaos bis hin
zu Personenbergungen und
zur Durchführung diverser
Veranstaltungen usw. - Der
dafür notwendige Stunden
aufwand ist enorm.
Die Realisierung unserer
großen touristischen und wirtschaftlich wichtigen Projekte
in der Vergangenheit und
Zukunft wie z. B. das Generationenhaus in der Wimm und
der soziale Wohnbau wäre
ohne gut organisierte und
ausgerüstete Feuerwehren
nicht möglich. Die Instandhaltung der Ausrüstung, des Fuhrparks und der tägliche Betrieb
erfordern aber auch einen
hohen finanziellen Aufwand,
den unsere beiden Feuerwehren zu einem großen Teil
durch Eigenmittel abdecken

Einsätze 2011
120 technische Einsätze
4 Brandeinsätze
3 Assistenzeinsatz
8 Fehl-/Täuschungsalarme

können. Ohne den großen
Einsatz bei der Beschaffung
dieser Eigenmittel durch die
Feuerwehrkameraden und die
Bevölkerung wären die Feuerwehren aus Gemeindesicht
nicht finanzierbar.
Ich danke allen Feuerwehr
kameraden für ihren Einsatz
zum Schutz von Mensch, Tier
und Sachgütern. Ich ersuche
euch, jeden Einsatz mit bestem
Wissen und Gewissen, aber vor
allem auch in Rücksichtnahme
auf die eigene Gesundheit,
auszuführen.
Es freut mich, dass wir den
Zuschlag für die Durchführung des Steirischen Landesfeuerwehrtages und Landesfeuerwehrleistungsbewerbes
am 23. Juni 2012 erhalten
haben. Es ist eine Ehre für
mich, an diesem Tag mit euch
gemeinsam Altaussee repräsentieren zu können.
Ich bedanke mich sehr herzlich
für die gute Zusammenarbeit
und wünsche allen Feuerwehrkameraden wenig Einsätze
und vor allem ein unfallfreies
Jahr 2012.
Ihr/Euer Bürgermeister
Herbert Pichler

Angelika & Othmar
Purkhard

Fischerndorf 191
8992 Altaussee
Tel. 0676 / 340 16 08
Mail: diewirtschaft@gmx.at
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Die Freiwillige Feuerwehr Altaussee
im Jahresablauf 2011
Für die Kameraden der FF Altaussee war das Jahr 2011
das einsatzstärkste Jahr seit Aufzeichnungen geführt
werden. 144 EINSÄTZE sind die Bilanz, wobei diesmal
auch wieder ein größerer Brand und sieben kleinere Zu einem LKW-Brand am Pötschenpass wurden die
Brände in unserer Gemeinde zu verzeichnen waren.
FF Altaussee und Lupitsch alarmiert. Allerdings war
dieser Brand auf oberösterreichischer Seite und wurde
gemeinsam mit der Feuerwehr Agatha bekämpft. Infolge
unpräziser Angaben des Einsatzortes war die Alarmierung
von Feuerwehren in beiden Bundesländern erfolgt.

weitere Brände…

EINSÄTZE 2011

Der erste Brand 2011
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Jeder der beteiligten
Fe u e r w e h r k a m e r a d e n
erinnert sich noch an den
fürchterlich anmutenden
Brand Ende Februar im
1. Stock des Gasthauses
„Postillions Einkehr“. Durch
gezielte M aßnahmen,
geschulte Helfer und vielen
persönlichen Einsatz,
aber auch der Technik
wie Wärmebildkamera –
damals noch von der FF
Bad Aussee – konnten wir
ganz gezielt vorgehen und
den, sich rasch ausbreitenden, Brand unter Kontrolle bringen. Das dies
einwandfrei gelungen
ist, zeigt die Tatsache,
dass der Dachstuhl nur
beschädigt wurde, und im
Lokal fast kein Schaden
zu verzeichnen war. Leider
wurde die Wohnung von
Herrn Helmut Laimer
komplett vernichtet.
Sofort nach Beendigung
der Löscharbeiten wurde
auch das Löschwasser aus
der stark beschädigten

Wohnung abgepumpt,
um den Wasserschaden
so gering als möglich zu
halten. Da die Brandursache nicht sofort festgestellt werden konnte,
mussten diese Arbeiten
unter größter Sorgfalt der
Spurensicherung durchgeführt werden, damit auch
die Versicherungsfragen
detailliert geklärt werden
konnten.
Ein großes Danke den
Familien Laimer, welche
alle beteiligten Helfer zu
einer Dankesfeier eingeladen haben - ein großartiges Geschenk an die
Helfer von Feuerwehr,
Rotem Kreuz und Polizei.
Ein weiterer Brand, der
durch grobe Fahrlässigkeit
entstanden ist, passierte
Anfang September am
Loser. Bei Schwendarb e i te n w u rd e R e i s i g
verbrannt. Am nächsten
Tag begann der Glutstock
wieder zu brennen und da

vom ganzen Ausseerland
die Rauchsäule gesehen
wurde, trafen unzählige Brandmeldungen
– es waren an die 50
Meldungen – bei der Florianstation in Liezen ein. Mit
dem TLF konnte hier rasch
Abhilfe geschaffen und
der Brand gelöscht werden.
In die Wohnungen über
dem neuen Turnsaal wurde
die FF Altaussee zu einem
Brand gerufen, welcher
Gott sei Dank sehr glimpflich ausgegangen ist. Der
Mieter hatte sich etwas
zum Kochen auf den Herd
gestellt und war eingeschlafen. Der, durch starken

Rauch, wach gewordene
Nachbar, alarmierte die
Feuerwehr. Der durch die
Balkontüre eingestiegene
Atemschutztrupp konnte
den jungen Mann wecken
und in Sicherheit bringen.
Der durch die Feuerwehr
alarmierte Notarzt musste
glücklicherweise nicht
einschreiten.

Suchaktionen

auftauchen, so musste die
Gemeinde Altaussee –
Auftrag des Gesetzes- die
komplette Verpflegung der
Einsatzkräfte übernehmen.
Im Herbst des vergangenen Jahres konnte
dann noch durch das
rasche und couragierte
Handeln eines Altausseer,
es war Peter Schmuck,
am Rambichl ein Waldbrand verhindert werden.
In der Nähe des Wasser
behälters Steinegger hatte
sich Laub entzündet und

bereits mehrere Sträucher
in Flammen gesetzt. Da zu
diesem Zeitpunkt gerade
das Bergfest der Salinen
AG in der Feuer wehr
abgehalten wurde, konnte
unverzüglich eine Löschgruppe in den Einsatz
gehen und mittels Rüstlöschfahrzeug und Hochdruck löscheinrichtung
den Brand löschen. Dabei
kam auch die, unmittelbar
vorher der Feuerwehr
übergebene, Wärmebildkamera zum Einsatz.

Wärmebildkamera

EINSÄTZE 2011

Sehr viel Zeitaufwand verlangten drei große Such
aktionen, bei denen Kameraden der FF Altaussee im
Einsatz standen.
Bei zwei Suchaktionen war wäre woanders nicht zu
die Wasserwehr im Einsatz bewältigen gewesen. Hier
(siehe Bericht Wasserwehr), dürfen wir den Grundbedie dritte forderte uns an sitzern rund um das Rüstdrei Augustwochenenden. haus einen Dank ausspreDie Suchaktion nach einem chen, wo einerseits der
vermissten Radfahrer im Hubschrauber einen abgePötschengebiet wurde sperrten Landeplatz hatte,
zu einer der größten andererseits die vielen
Suchaktionen in unserer Einsatzfahrzeuge geparkt
H e i m atg e m e i n d e. A n werden konnten.
einzelnen Tagen waren Dieses Verständnis wird
mehr als 100 Helfer gleich- von uns sehr hoch angezeitig im Einsatz. Auch ein rechnet, da dies auch für
Hubschrauber des Innen- den Erfolg eines Einsatzes
ministeriums war mehrere maßgeblichen Anteil hat.
Tag über Altaussee unter- Dieser Erfolg war den
eingesetzten Kräften nicht
wegs.
Hier hat sich wiederum gegönnt, man musste
gezeigt, wie sinnvoll die die Suche leider erfolglos
seiner zeitige Ausstat- einstellen.
tung des Rüsthauses Dieser aufwändige Einsatz
war, dieser Einsatz mit so zeigte deutlich, welche
vielen Leuten, Fahrzeugen Schwierigkeiten nicht nur
und Geräten, aber auch für die Helfer, sondern auch
mit der Hundestaf fel, für Behörde und Gemeinde

verschiedene Einsätze

Einsatzbesprechung
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Winterpannen
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Gleich zu Beginn des
vorigen Winters waren wir
am Pötschenpass oftmals
gleich mehrfach an einem
Tag im Einsatz um hängengebliebene oder nebengefahrene LKW-Züge zu
bergen oder wieder flott
zu kriegen, sprich abzuschleppen. Dies passierte
immer auf Anforderung
der hiesigen Polizeidienststelle. Hier war das Ziel,
die Bundesstraße 145
trotz der witterungsbedingten Einschränkungen
befahrbar zu halten. Dabei
hat sich auch gezeigt, wie
wichtig die Investition in
ein optimiertes Getriebe
beim neuen Rüstlöschfahrzeug war, das Abschleppen
eines 40-tonners stellte für
keinen unserer Einsatzfahrer ein Problem dar.
M e h r e r e Au t o u n f ä l l e
beschäftigten uns auch
im abgelaufenen Jahr, zu

einem der Unfall des Sportwagens auf der B145 .
Zum anderen war es der
Unfall auf der Losermaut,
wo ein PKW vom Parkplatz
Dorfstube auf die Loserstrasse stürzte. Auch hier
hatten die Insassen sehr
großes Glück und es gab
keine Schwerverletzten.
in Lupitsch (siehe auch
Bericht der FF Lupitsch) bei
dem zwei Seilwinden zu
Hilfe genommen werden
mussten, um das Unfallwrack von der Straße zu
bekommen.
Auch bei allerlei sonstigen
Tätigkeiten wurde auf die
professionelle Hilfe der FF
Altaussee gerne zurückgegriffen. Ein Höhepunkt für
den ganzen Ort war sicherlich die Anlieferung des
neuen Solarbootes nach
Altaussee. Schon Monate
vorher war der Transpor-

Unfälle

teur, die Fa. Prangl bei uns,
und ersuchte uns um Tipps
bzw. Hilfe. Auch der neue
Besitzer, Stern&Hafferl mit
Frau Doris Schreckeneder
bat uns schon in Vorgesprächen um unsere Unterstützung auch seitens der
Wasserwehr. Und dann war
es soweit: Auch bei der offiziellen Schiffstaufe durften
wir die Besitzer und die
vielen Gäste besonders
überraschen. So wie es
sich auf hoher See gehört,
wird das Schiff erstmals
getauft, wenn es in den

Heimathafen einläuft, und
so konnten, nach kleineren
Vorbereitungsarbeiten,
dies auch wir be
w erk
stelligen.
Auch während des ganzen
Jahres gab es diverse
Startprobleme, bei denen
immer wieder die Kameraden der Feuer wehr
Altaussee ihre Improvisationsfähigkeit unter Beweis
stellen konnten. Auf Ersuchen von Herrn Bürgermeister wurde sogar der
Batterietausch in Rekordzeit durchgeführt.

Jugend im Einsatz
Alexander & Hannes Gaisberger
Jugendbeauftragte

Übungen 2011
Zahlreiche Übungen wurden
abgehalten, bzw. lt. Übungsplan durchgeführt, so z.B.
im sehr großen, und für die
Feuerwehr eher unübersichtlichen Jugendgästehaus am
Steinberg. Hier waren auch die
Feuerwehren Lupitsch, Obertressen sowie Unterk ainisch
mit der Drehleiter mit dabei.
Die Atemschutzübung mit
Bergung einer Schulklasse
konnte von den freiwilligen
Helfern mit Bravour gemeistert
werden, obwohl es während
der Übung noch zum Ernstfall kam – ein Kind war unauffindbar. Aber auch dieser kurze
Zwischenfall konnte durch die
Zusammenarbeit aller, innerhalb kürzester Zeit geklärt
werden und die Eltern ihr Kind

wieder glücklich in die Arme
nehmen.
Um im Einsatzfalle schnell und
rasch reagieren zu können,
werden bei der Feuerwehr
Altaussee gefüllte Sandsäcke
für etwaige Hochwassereinsätze vorgehalten und gelagert. Dass hier von Zeit zu Zeit
Ergänzungen bzw. Erneuerungen stattfinden müssen,
versteht sich nicht von selbst.
So nutzten wir die Gelegenheit als wir die Möglichkeit
b e k a m e n , g e t ro c k n e te n
Split aus einem Container zu
bekommen.
Die Geschäftsleitung der
Hagan Lodge spendete den
Kies kostenlos und so konnten
an die 150 Stück Sandsäcke
gefüllt werden.

Sandsäcke füllen

Wir, die Jugendbeauftragten Hannes und
Alexander Gaisberger, sind
auf unsere derzeit sieben
Jugendlichen sehr stolz.
Bei zahlreichen Übungen,
Tätigkeiten und Bewerben
hat unsere Jugend die
Aufgaben erfolgreich
bestanden und gemeistert.
So wird unsere Jugend auf
das Leben in der Feuerwehr,
spielerisch, aber doch auch
ernsthafte Situationen
vorbereitet.
Der Auftakt des bevor
stehenden Feuerwehrjahres beginnt alljährlich
mit der Abholung des
Friedenslichtes, welches
beim Feuerwehrrüsthaus
Altaussee jährlich am 24.
Dezember für die
Bevölkerung zur Abholung
bereit steht.
Um auch bei der Wasserwehr einen Einblick zu
erhalten, gibt es in der
kalten Jahreszeit ein Wintertraining im Hallenbad.
Im Sommer wird man auf
die Welt unter Wasser bei
verschiedenen Schwimmund Tauchübungen
vorbereitet.
Um neue Mitglieder für
unsere Wehr zu gewinnen,
gibt es jedes Jahr einen
Schnuppertag, wobei man
einen Einblick in das Feuerwehrleben bekommt.
Für den Landesjugend

feuerwehrbewerb wird
alljährlich sehr intensiv und
professionell trainiert. Die
Leistung der Florianijünger
wird bei der großen Schlusskundgebung mit einem
Abzeichen des Landesfeuerwehrverbandes belohnt.
Bei den großen Veranstaltungen im Ausseerland,
wurde unsere Jugend mit
verschiedenen Aufgaben
betraut. Bei unserer größten
Veranstaltung das „Altausseer
Bierzelt“ ist unsere Jugend,
nicht mehr weg zu denken.
Unter anderem waren wir
auch bei der Air Power in
Zeltweg.
Der Abschluss und Höhepunkt der Feuerwehrjugend,
ist der 24Stunden Erlebnistag
in Obertressen. Hier werden
in 24 Stunden, ob Tag und
Nacht, viele Szenarien dargestellt und die Jugendlichen,
bewältigen die gestellten
Aufgaben mit viel Ehrgeiz
und Bravour.
Wir würden uns sehr freuen,
neue Kameraden/innen (d.h.
in dem Jahr, wo man 12 Jahre
alt wird) unter dem Motto
„Alle für Einen, Einer für Alle“
gewinnen zu können.
Bei Interesse an der Feuerwehr, einfach bei uns melden.
Gut Heil!
Hannes & Alexander
Gaisberger
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Präsentationenen 2011

„Trari, Trara…“
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Ein ganz besonderes
Service bietet die Feuerwehr Altaussee immer in
den Sommermonaten für
die Gästekinder, aber auch
für die heimischen Kinder
an: Bei „Trari, Trara, die
Feuerwehr ist da“, werden
jeden Donnerstag die
Kinder in der Feuerwehr
erwartet. Nach einer kurzen
Begrüßung und Einleitung
kommen wir dann zum
Höhepunkt für die Kinder,
sie dürfen mit einem der
Fe u e r we h ra u to s e i n e
Rundfahrt durch Altaussee
machen. Meistens endet
diese Fahrt dann in der
Seeklause, wo wir die
Kinder, meist samt ihren
Eltern, auf unser Wasser
rettungsboot verladen und

dann eine unvergessliche
Bootsfahrt machen.
Während der Wartezeit
dürfen die „kleinen Feuerwehrmänner“ selbst zum
Strahlrohr greifen, bzw.
das Rüstlöschfahrzeug mit
all seinen Funktionen wie
Wasserwerfer, Lichtmast
usw. bestaunen. So waren
bei sieben Veranstaltungen
an die 200 Kinder unsere
Gäste. Es gibt nichts Schöneres für einen „aktiven“
Feuerwehrmann, als die
leuchtenden Kinderaugen
nach diesem Erlebnis zu
sehen. Und so kommen
viele alle Jahre wieder.
Dass wir auch wieder beim
Narzissenfest mit über 30
Personen im Einsatz waren,
versteht sich nicht von

Spezialfahrzeug
selbst. Kassiere, Absperrer,
Wasserwehr, Sicherheitsdienst und in der Einsatzleitung, überall sind freiwillige Helfer bei dieser
Großveranstaltung im
Einsatz (siehe auch Bericht
Wasserwehr).
Die Gesamteinsatzleitung
der eingesetzten Feuerwehren hatte im vergangenen Jahr der Kommandant der FF Altaussee inne,
welcher zu diesem Zwecke
wieder von der Fa. Rosenbauer mit einem Spezial
fahrzeug ausgestattet
wurde.
Um aber auch am technischen Stand der Dinge
zu sein, gibt es für die
Mitglieder der FF Altaussee
alle Jahre zumindest

Eindrucksvolle Präsentation

eine Präsentation von
Geräten oder Fahrzeugen.
Diesmal stellt sich die Fa.
Rosenbauer mit einem
Kleinlöschfahrzeug – vielleicht auch als PinzgauerErsatz – in Altaussee vor.
Dazu wurden auch alle
anderen Feuerwehren des
Abschnittes Ausseerland
eingeladen. Nach einer
Besichtigung kam es zu
diversen Probefahrten, wo
wir uns eine Spezialstrecke
– Franzberg bis Steinberg – ausgesucht hatten.
Das neue Fahrzeug, eine
Sonderkonstruktion von
Mercedes mit zwei Hinterachsen, bewältige alle Situationen problemlos und
konnte die Interessierten
sehr zufrieden stellen.

99

Feierlichkeiten 2011

Feierlichkeiten
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Jahreshauptversamm
lung und Floriani
feier sind zwei wich
tige Fix
punkte im
Jahresablauf.
Bei der Wehrversammlung, welche immer im
Jänner stattfindet konnten
zwei junge Feuerwehrkameraden angelobt
werden, und zwar Katrin
Machherndl und Dominik
Pucher.
B ei der Flor ianifeier,
gemeinsam mit der Feuerwehr Lupitsch, durften wir
den neuen Bezirkshauptmann HR Dick zum ersten
Mal in Altaussee begrüßen,
er ehrte gemeinsam mit
Bezirkskommandant OBR
Gerhard Pötsch mehrere
Kameraden der FF
Altaussee und Lupitsch.
Zwei befreundete Feuerwehren konnten neu
erbaute Rüsthäuser ihrer
Bestimmung übergeben.
So durften wir Gäste im
malerischen Ort Pürgg
und bei der Feuerwehr
Zauchen sein.

Wenn Feuerwehrkameraden hohe Geburtstage feiern, dann ist es Zeit für
Gratulationen und Dankesworte. So durften wir gemeinsam mit Bürgermeister
Herbert Pichler und einigen Gemeinderäten unserem Kameraden Anton Machherndl
zu seinem 85iger gratulieren. Seine Familie hatte eine kleine Feierstunde im
privatem Heim organisiert und so wurde viel über vergangene Zeiten geplaudert.
Dem „Hauser Toni“ weiterhin viel Gesundheit.

Nicht vergessen dürfen wir
die große Ehre, welche uns
vom ORF zuteil wurde. Eine
30 minütige Dokumentation über unser Kiritagbierzelt war im Jahre 2011
gleich zweimal im österreichischen Fernsehen

zu sehen. Über 500.000
Zuseher erfreuten sich
der Bilder die Franz Posch
und Ursula Merceder aus
Altaussee zeigten.
Ein großer Dank gebührt
hier dem Tourismusverband Ausseerland mit

Ernst Kammerer, welcher
dieses Projekt großartig
unterstützte und vor allem
dem ORF Landestudio Steiermark, welcher sogar die
Filmpräsentation von Graz
in unser Rüsthaus nach
Altaussee verlegte.

ORF Filmpräsentation
schönsten Tag im Leben.
Die Brautpaare Eva und
Daniel Simbürger und
Magdalena und Johann
Loitzl wählten unser
Rüsthaus aus, um hier
ihre Hochzeit mit Gästen
und Freunden zu feiern.
Wir bemühten uns, die
Fahrzeughalle in einem
Festsaal um zu wandeln
und so wurde durch die
Arbeit einiger Feuerwehr
kameraden der Hochzeitstag wirklich zum
„schönsten“ Tag.

und so war unsere Wehr
mit einer Abordnung gut
vertreten. Beim Gottesdienst wurde nicht nur
für die vielen Erfolge, die
unsere Wehr in den letzten
Jahren zu verzeichnen
hatte, gedankt, sondern
auch um das Leben unseres

Fe u e r w e h r k a m e r a d e n
Johann Kainzinger gebetet.
Johann Kainzinger hatte
ja bekanntlich bei einer
Fahrt zu einem Feuerwehr
einsatz einen schweren
Unfall und war zu diesem
Zeitpunkt noch in einem
kritischen Zustand.

Wallfahrt

Zu einer ganz besonderen
Fahrt entschieden sich
einige Kameraden der
FF Altaussee. Es ging zur
Feuerwehrwallfahrt nach
Mariazell. Der Landesfeuerwehrverband hatte nach
zwei Jahren wiederum eine
solche Wallfahrt organisiert

Feierlichkeiten 2011

Auch der Bierempfang,
diesmal leider bei Regenwetter war wiederum ein
voller Erfolg und entwickelt
sich immer mehr zu einer
gemütlichen Veranstaltung Mitte August. Heuer
führte ein guter Freund der
Altausseer Feuerwehrkameraden den Bieranstich
durch, niemand geringerer
als Agrarlandesrat Hans
Seitinger.
Die Assistenz erfolgte
durch Bürgermeister
Herber t Pichler, Braumeister Heinrich Green
und Brau Union Verkaufs
direktor Gerald Paunger.
Sie alle fühlten sich an
diesem Abend sichtlich
wohl im Kreise der vielen
Altausseer und Gäste.
Unser Rüsthaus war im
Jahre 2011 gleich zweimal
der Festsaal für den

Bierempfang

Hochzeit im „Festsaal“ Rüsthaus
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Bergfest im Rüsthaus
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Auch die Salinen Austria
wollte mit dem Bergfest
wieder einmal in Altaussee
zu Gast sein. Dr. Hannes
Androsch und Vorstand
Mag. Stefan Maix erinnerten sich, dass dieses
große Fest schon zweimal
im Rüsthaus Altaussee
stattgefunden hat, und so
durften wir auch wieder
anlässlich des Barbaratages
die Mitarbeiter und viele
Gäste dieses, für Altaussee
so wichtigen, Arbeitgebers im schönsten Festsaal
der Gemeinde Altaussee
(Zitat von Dr. Androsch)
begrüßen. Zusammen mit
der Fam. Paul König und

seinen Mitarbeitern konnte
man alle Anforderungen
erfüllen und so wurde
es ein wunderschönes,
gemütliches Fest, bei dem
sich alle bis in die späten
Morgenstunden wohlfühlten.
Mit einem wunderbaren
Geschenk stellte sich die
Salinen AG bei der Feuerwehr Altaussee ein. Die
schon lange geplante
Wärmebildkamera, welche
sowohl für die Grubenwehr
als auch für die Feuerwehr
unabdingbar ist, wurde
überreicht. Der vereinbarte
Kostenzuschuss durch
die Feuerwehr Altaussee

wurde uns erlassen. Ein
herzliches Vergelt’s Gott an
Herrn Dr. Androsch sowie
die Vorstände Mag. Stefan
Maix und Dipl. Ing. Ernst
Gaisbauer.
Auch bei den Winterspielen
2011 der steirischen Feuerwehren in Aflenz erzielten
unsere Feuerwehrkameraden schöne Erfolge:
Bei den Rodlern brillierte
die FF Altaussee und
erreichte einen Dreifachsieg in der allgemeinen
Klasse durch Günther
Khälss, Martin Leuner und
Christian Fischer. In der
Altersklasse gab es einen
Doppelsieg für Werner

Feuerwehr-Winterspiele

Fischer vor seinem Bruder
Ludwig Fischer. Auch der
Landesmeistertitel ging
an den Kommandanten
Werner Fischer.
Josef Gasperl schaffte in
seiner Klasse den 2. Rang,
Wolfgang Gasperl wurde
hervorragender dritter In
der Altersklasse I gab es
einen Doppelsieg durch
Michael Moser vor Florian
Wimmer.
Zuletzt konnte noch in
der Mannschaftswertung
- 66 Feuerwehren aus
der gesamten Steiermark
waren mit dabei – der
ausgezeichnete 4. Platz
erreicht werden.

Wasserdienstbericht 2011

Die 11 Einsatztaucher der
„Wasserwehr Altaussee“
mussten zu fünf größeren
Taucheinsätzen ausrücken,
die von 2 großen Suchaktionen nach vermissten
Personen in der Traun in
Bad Aussee und in Gößl
über Taucharbeiten bei
Veranstaltungen wie dem
Narzissen- oder Seefest
bis hin zur Bergung eines
Fischernetzes aus 35
Metern Tiefe im Altausseersee reichten.
Außerdem wurde mit dem
Arbeitsboot zu knapp 50
Einsätzen am und um den
See ausgefahren. Dabei
wurden viermal verletzte
Personen erstversorgt und
dem Roten Kreuz übergeben und wir haben bei
drei heftigen Stürmen
am See diverse „Freizeitkapitäne“ mitsamt ihren
Passagieren und Booten
in Sicherheit gebracht.
Zweimal mussten wir
dem neuen Solarboot
„Altaussee“ zu Hilfe eilen,
da es nach Kollisionen mit
Unterwasserhindernissen
manövrierunfähig war
und zurück in den „Hafen“

geschleppt werden musste.
Aber auch die Einsätze bei
verschiedenen Veranstaltungen und Assistenzleistungen für Ämter und
Behörden (G emeinde,
Gewässeraufsicht) und die
Entsorgung von über einer
Tonne Müll während der
Badesaison vom Ufer des
Altausseersees haben die
25 Mitglieder im Wasserdienst stets gewissenhaft
und professionell abgearbeitet.
Damit all diese Leistungen erbracht werden
können sind eine solide
Ausbildung und laufende
Ü b u n g e n n o t we n d i g.
Das Weiterbildungsprogramm im abgelaufenen
Jahr umfasste das Wintertraining für Taucher und
Bootsführer im Vital Bad
Aussee, die jährliche Leistungsüberprüfung für die
Taucher in der Feuerwehrschule Lebring, etwa 20
Tauch- und Bootsübungen
auf und in den heimischen
Gewässern, je eine Bezirkstauchübung im Toplitzsee
und in Altaussee und wie
jedes Jahr das 6-tägige

Weiterbildungslager für die
Taucher in Gössl. Zusätzlich
hat Christian Fischer einen
speziellen Lehrgang für
das Tauchen mit Trockentauchanzügen besucht
und Johannes Schröttenhamer hat die Prüfung zum
Schiffsführer abgelegt.
Auch der Nachwuchs ist
uns wichtig und so haben
einige junge Feuerwehrkameraden unter Anleitung der er fahrenen
Einsatztaucher im Parkbad

Bad Goisern ihre ersten
„ G e hve r s u c h e “ u n t e r
Wasser gewagt. Sie werden
in den kommenden
Monaten weiter üben
um die notwendigen
Vorkenntnisse zum Besuch
der Ausbildung zum Feuerwehrtaucher zu erlangen
und um in Zukunft jene
Gruppe zu verstärken, die
ins Wasser geht, wenn
andere davon bedroht
werden oder nicht mehr
herauskommen.

Wasserdienstbericht 2011

Die Tätigkeiten im Bereich Wasserdienst umfassten im
Jahr 2011 knapp 90 verschiedene Aktivitäten mit etwa
1200 Mannstunden, die die Kameraden zusätzlich
zu ihren Aufgaben in der Feuerwehr zu bewältigen
hatten.

Wir gestalten Ihre Firmen-, Vereinsund Jubiläumszeitschriften
professionell und kostengünstig

8992 Altaussee • Lichtersberg 210
Tel.: 03622 / 71095 • office@idee-ausseerland.at
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Ausbildung & Kompetenz

Kreative Feuerwehrmänner
Im Ausseerland gibt es
viele junge Leute, die wenn
man sie richtig fördert
und motiviert, durchaus
Spezialisten in ihrem Fach
werden können.
So hat das AKE-Team unter
der Leitung des OBI Helmut
Haidvogl für das McCafé
eine Vitrine neu entwickelt,
welche nicht nur durch
ihre Optik besticht sondern
auch durch den Einsatz
von umweltverträglichen
Alternativk ältemitteln in
aller Munde ist.

Nach den erfolgreichen
Testversuchen in mehreren
deutschen Shops sowie
in Frankreich, wird diese
Vitrine im April auf der
weltgrößten Food-Messe in
Orlando, USA, präsentiert.
Durch das internationale
Fachpublikum kann mit
einem weltweiten Vertrieb
gerechnet werden.
Diese hohe Qualitäts
fertigung ist nur
möglich durch den
Einsatz modernster
Laser-, Schneid-, und
Schweißroboter, welche

Insgesamt sind von den
116 AKE-M itarbeitern
35
freiwillige
Fe u e r we h r m ä n n e r.
Am Foto oben von li.
nach re. die Altausseer

Feuer wehrmänner:
OBI Helmut Haidvogl,
LM
Wolfgang
Gasperl, LM Johannes
Schröttenhammer, FM
Mar tin Pernstich, FM
Martin Margotti, FM Franz
Grieshofer; Nicht am Bild:
FM Alexander Gaisberger.

Ausseer

Kälte-

und

Edelstahl G.m.b.H.
www.ake.at

8984 Kainisch, Pichl 66

Hoher Ausbildungsstand
Wie hoch der Ausbildungs
stand bei der FF Altaussee
ist, zeigt die Tatsache,
dass es wiederum
zwei K ameraden der
Wehr gelungen ist, das
Atemschutzleistungs
abzeichen in Gold in
d e r Fe u e r we h r - u n d
Z i v i l s c h u t zs c h u l e
Steierm ark abzulegen.
Gemeinsam
mit
K ameraden aus dem

Abschnitt Bad Mitterndorf
bildeten OBI Helmut
Haidvogl und LM Johannes
S c h r ö t te n h a m e r e i n e
gemischte Gruppe und
erreichten das Ziel mit
Bravour.

Foto

So verfügt die FF Altaussee
seit heuer über insgesamt sechs Mann mit dem
goldenen Atemschutz
leistungsabzeichen.

Impressum:
Herausgeber: Freiwillige Feuerwehr Altaussee
Für Text und Inhalt verantwortlich: HBI Werner Fischer
Fotos: DigiArt Photography/Ralf Tornow,
Archiv FF Altaussee, privat
Satz/Layout:
IDEE Ausseerland Werbeagentur/Khälß/8992 Altaussee
Druck: Druckerei Wallig Gröbming
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durch das Fachwissen
von LM Wolfgang Gasperl
bestens eingesetzt werden.

fa.at
www.ju
JUFA GÄSTEHÄUSER
3X IM AUSSEERLAND
Genießen Sie unser reichhaltiges
Frühstücksbuffet!
Guat essn a für Dosige!
JUFA Altaussee
JUFA Bad Aussee
JUFA Grundlsee
Kontakt: 05/7083-520 oder badaussee@jufa.at

Neuer Internet-Auftritt
der Freiwilligen Feuerwehr Altaussee…
die Bevölkerung und die
Presse entsprechend zu
informieren. Dies kann nun
einfach über das Medium
Internet erfolgen.
Bereits mit unserer „alten“
Homepage konnten wir
diese Informationen zielgerichtet weitergeben.
Dies wird nun durch die
neue Übersichtlichkeit
wesentlich erhöht.

…mit neuer Wetterstation
Im Vorjahr wurde am Feuerwehrrüsthaus Altaussee
eine Wetterstation eingerichtet, auf diese können
Sie, geehrte Leserinnen
und Leser direkt zugreifen.
Einfach www.feuerwehra l t a u s s e e. a t e i n g e b e n
und dann die Wetterstation anklicken. Die Daten
werden alle zehn Minuten

aktualisiert, die Wetter
vorhersage für unseren Ort
ist dort jederzeit aktuell
ersichtlich.
Ab sofort werden auch
Wetter warnungen für
unseren Ort, welche seitens
der Landeswarnzentrale
durchgegeben werden,
auf der Homepage aktuell
veröffentlicht.

Steuerliche Begünstigung von
Spenden an die Feuerwehr
Mit der Kundmachung im Bundesgesetzblatt
76/2011 wurde eine lange geforderte Änderung des
Einkommensteuergesetzes nun endlich umgesetzt. Demnach
sind „freigiebige Geldzuwendungen“ an begünstigte
Körperschaften im Sinne des §4a Abs. 3 Z 4 bis 6, Abs. 5 und
Abs. 6 unter bestimmten Voraussetzungen bei der Ermittlung
des Einkommens als Sonderausgaben abzuziehen.
Dabei ist folgendes zu beachten:
• Es sind erst Spenden begünstigt, die ab dem 1. Jänner 2012
gegeben werden.
• Dem Spender ist eine Spendenquittung auszustellen,
welche dieser auf Verlangen dem Finanzamt vorzulegen hat.
• Die Spendenquittung muss jedenfalls aufweisen:
1. Vor- und Zuname oder firmenmäßige Bezeichnung
2. Anschrift des Spenders
3. Name des Spendenempfängers
4. Höhe der Spende
5. Datum des Spendeneingangs
• Bei Bargeldspenden ist die Spendenquittung von dem
Feuerwehrmitglied, das die Spende entgegen nimmt
zu unterschreiben.
• Bei Spenden im Banküberweisungsverkehr reicht
die Vorlage eines abgestempelten Erlagscheins
oder elektronischen Belegs; die Finanzbehörde kann

jedoch einen gesonderten Nachweis verlangen.
• Sachspenden sind nur von betrieblichen Spendern möglich
und mit dem gemeinen Wert zu beziffern.
• Der Spender kann während eines Kalenderjahres bis zu 10%
seines Einkommens des Vorjahres (Netto nach Abzug der
Sozialversicherung, sonstiger Werbungskosten und
Sonderausgaben, aber vor Abzug der Lohn- und
Einkommensteuer) steuerbegünstigt spenden.
Dabei sind jedoch alle Spenden an spendenbegünstigte
Organisationen zusammen zu rechnen.

Neuerungen & Tipps

Nach monatelanger Arbeit
ist es dem Feuerwehrkameraden Max Simentschitsch
gelungen, die Homepage
(Internetpräsentation) der
Freiwilligen Feuerwehr neu
zu gestalten, sowie deren
Bedienung wesentlich zu
vereinfachen.
Im heutigen Zeitalter
der Schnelllebigkeit ist
es besonders wichtig,
bei etwaigen Einsätzen

Gasthaus Schneiderwirt
DAS FEUERWEHRWIRTSHAUS
in Altaussee
Gutbürgerliche, regionale Küche
Dienstag Ruhetag!
8992 Altaussee Nr. 19 • Tel.: 0664 / 121 08 44
Barbara Kurz und ihr Team freuen sich auf Ihren Besuch!
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