Hauptbrandinspektor Werner Fischer Kommandant
der Freiwilligen Feuerwehr Altaussee

Sie halten heute die vierte Auflage des
„Altausseer Florian“ in Händen, welche
uns mit Stolz erfüllt. Als wir dieses Projekt
starteten waren wir von einem Erfolg
noch nicht gänzlich überzeugt.
Mittlerweile geben uns Sie, als Leser und
die Inserenten aus der Wirtschaft die
Bestätigung, dass der schriftliche
Leistungsbericht einer Freiwilligen
Feuerwehr auch in der heutigen Zeit
etwas sehr Interessantes und
Informatives sein kann.
Leider wird es auch für uns immer
schwieriger, die Tageseinsatzbereitschaft
aufrecht zu erhalten. Ein herzliches
Vergelt´s Gott an die Betriebe, bzw.
Gewerbetreibenden, die nicht nur mit
Ihren Inseraten diesen Leistungsbericht
finanziell unterstützen, sondern auch im
Ernstfall den Mitarbeitern Zeit gewähren,
um zur Feuerwehr zu kommen, um
etwaigen in Not geratenen Menschen zu
helfen. Dies ist gerade in der heutigen –
auf Gewinnmaximierung ausgerichteten
- Zeit nicht selbstverständlich.
Liebe Leser, vielleicht können Sie mit
Ihrem Einkauf gerade bei diesen Firmen
dazu beitragen, diesen positiven Weg
beizubehalten.
Im Jahr 2009 gingen die Einsätze leicht
zurück, damit verbunden auch die
Arbeitsstunden. Das ist gut so, denn 120
Einsätze (jeder 3. Tag einer) führt eine
freiwillige Feuerwehr an ihre Grenzen.
Auch am Veranstaltungssektor haben wir
etwas zurückgesteckt, doch war es für
mich eine wahnsinnige Freude, zu sehen,
wie großartig Kameraden bei den
Arbeiten zum ORF-Fernsehfrühschoppen
ihr Bestes gaben und wie Personen,
welche mit der Feuerwehr Altaussee
nichts zu tun haben, uns tatkräftig
unterstützten (siehe auch auf den
folgenden Seiten). Diese „mediale“
Großveranstaltung, welche nur in
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Zusammenarbeit mit dem
Narzissenfestkomitee, Tourismusverband
und einigen hochkarätigen Sponsoren
möglich war, hat für unseren Ort
wahrscheinlich viele Gäste gebracht. Dies
zu beweisen und in Zahlen zu fassen ist
unmöglich, daher kann sich der Erfolg
nur erahnen lassen.
2010 steht ganz im Zeichen des
„50igsten“ Altausseer Kiritagbierzeltes.
Ich ersuche schon jetzt alle unsere Helfer,
aber auch Sie liebe Leser, uns bei den
Arbeiten und bei der Ausrichtung zu
helfen. Grundbesitzer und Anrainer bitte
ich wieder um die Unterstützung, aber
auch um Verständnis, wenn es hie und da
Probleme gibt. Ich darf hier kritisch
anmerken, dass es nicht das primäre Ziel
ist, die Besucherzahlen und damit auch
den Umsatz von Jahr zu Jahr zu steigern,
sondern ein Fest auszurichten, wo es
noch möglich ist, einfach hinzugehen,
Freunde und Bekannte zu treffen und
einfach zu feiern, ohne dass es vergitterte
Bereiche gibt, wo eventuell nur
Auserlesene Zutritt haben. Dies wird
beim Altausseer Kiritagbierzelt
hoffentlich noch lange möglich sein.
Wir sind heuer einen anderen Weg bei
der Erstellung dieser Zeitschrift
gegangen: Wir wollen Ihnen ein paar
Sachgebiete der Feuerwehr gesondert
vorstellen. Ich danke den
verantwortlichen Funktionären für Ihre
viele Arbeit und für Ihre Berichte.
Ohne deren gewissenhafte und
verantwortungsvolle Arbeit wäre der
normale Dienstbetrieb in der Feuerwehr
nicht möglich.
An dieser Stelle darf ich auch meinem
Stellvertreter OBI Andreas
Schröttenhamer zur Ernennung zum
Wasserdienstbeauftragten des Bezirkes
Liezen herzlich gratulieren.

Ich wünsche Ihnen beim Durchsehen
und Lesen des „Altausseer Florian“ viel
Freude, möchte aber auch für Ihre
Unterstützung und Ihre Spende herzlich
und aufrichtig „Danke“ sagen (der
Einfachheit halber haben wir uns erlaubt,
einen Zahlschein beizulegen).
Ich darf Ihnen versprechen, dass wir
weiterhin zum Wohle der Altausseer und
deren Gäste freiwillig unsere Freizeit
verwenden werden, um Schulungen,
Kurse und Übungen abzuhalten, damit
wir im Einsatzfall fach- und sachgerecht
helfen können.
Mit freundlichen „Gut Heil“!

Jahresrückblick 2009
Waren Sie, geehrte Leser, es bisher gewohnt, den Jahresablauf aufgegliedert in Einsätze, Schulungen, sonstige
Arbeiten unterteilt zu sehen, so dürfen wir Sie heuer
zu einem wirklichen Rückblick in einem Feuerwehrjahr
einladen. Dass dies nur ein Auszug der wichtigsten Ereignisse sein kann, versteht sich von selbst.
Am vorletzten Tag des Jahres
2008 wurde die FF Altaussee
von der Bergrettung zu einer
Suchaktion am Loser ange
fordert. Ein Schifahrer hatte
sich verirrt und wir konnten
mit dem neuen Scheinwerfer
des
Rüstlöschfahrzeuges
von Posern aus, die gesamte
Wand ausleuchten, sodass die
Bergung durch die Bergret
tung relativ sicher erfolgen
konnte.
Das neue Jahr begann pünkt
lich um Mitternacht mit einem
Brandeinsatz. Gleichzeitig mit
den Raketen ertönte auch die
Altausseer Sirene. Umgehend
waren 40 (!) Mann beim Rüst
haus und begaben sich zum
Brandobjekt in der Arzleithen.
Glücklicherweise hat ein
beherzter Nachbar das, durch
eine Silvesterrakete entzün
dete Feuer, schon mit einem
Gartenschlauch gelöscht.
Bereits im Jänner wurde die
gesetzliche Generalversamm
lung im Kur- und Amtshaus
und großer Beteiligung von
Aktiven und Ehrengästen
abgehalten. Die Generalver

sammlung ist das höchste
Gremium einer Freiwilligen
Feuerwehr.
Ebenfalls im Jänner gingen
wir auf Anforderung der Fa.
Rosenbauer mit unserem
neuen Tanklöschfahrzeug auf
eine Vorführtournee nach
Westösterreich. Diese Reise
führte uns bis nach Vorarl
berg, wo ein Produktvergleich
bei der FF Nenzing stattfand.
Am nächsten Tag gab es noch
mehrere Stationen in Tirol
und Salzburg, wo Feuerwehr
kameraden ganz begeistert
von unserem Fahrzeug waren.
Es machte uns auch sichtlich
stolz, wenn eine kleine Feuer
wehr das mitentwickelte Fahr
zeug herzeigen darf.
Zum ersten Mal waren die
Altausseer
Trommelweiber
zu Gast im Feuerwehr
haus. Sie wurden dabei von
Franz und Elisabeth Pichler,
gemeinsam mit der Feuer
wehr bewirtet, damit sie
gestärkt den „langen“ Zug
durch Altaussee gewachsen
waren. Wahrscheinlich muss

Ohne das beherzte Eingreifen eines Nachbarn wäre der
Schaden an dem Wohnhaus in Arzleithen sicherlich viel
beträchtlicher ausgefallen. Nach einer Nachkontrolle
konnten wir unsere Silvesterfeiern wieder fortsetzen.

das so sein, dass wir immer an
besonderen Tagen ausrücken
müssen, so auch am Morgen
des Faschingsdienstags.
Durch die große Schnee
belastung musste das Dach
beim Cafe Maislinger vom
Schnee befreit werden.
Normal ist das nicht Aufgabe
der Feuerwehr, hiefür gibt es
private Firmen, es war jedoch
Gefahr in Verzug, da eine Holz
säule im Inneren bereits Risse
zeigte. Zumal sollte am glei

Jänner Jänner Jänner Februar Februar

Liebe Altausseerinnen, liebe Altausseer,
geschätzte Gäste,
alle Freunde der Freiwilligen Feuerwehr Altaussee,

chen Tag ja noch eine Veran
staltung hier stattfinden.
Nach einer Stunde gemein
samer Arbeit war der Einsatz
an diesem Ort beendet,
mehrere andere Objekte
wurden noch besichtigt, aber
lediglich bei einem Stallge
bäude, welches an der Straße
liegt, war ebenfalls noch
Gefahr in Verzug. Auch hier
konnte schnell und unkom
pliziert geholfen werden.

Fortsetzung auf Seite 4
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Florianiübung 2009
Zur Florianiübung, welche
diesmal wir durchführen
mussten kamen alle
zehn Feuerwehren der
Region nach Altaussee.

Fortsetzung von Seite 3

Altaussee angefordert werden. Die Wintermonate wurden mit
Schulungen, Kursbesuchen und technischen Diensten an Fahr
zeugen und Geräten überbrückt. Mehrere Einsätze mit dem
neuen Rüstlöschfahrzeug waren nach Anforderung durch die
Polizei Bad Aussee am Pötschenpaß notwendig, um abgerutschte
oder hängengebliebene Fahrzeuge und LKW’s wieder flott zu
bekommen und die Straße hindernisfrei zu machen.

Der April galt den Veranstaltungen

Da das Volkshaus wegen der Jubiläumsveranstaltung der
Augstbachler Schützen besetzt war, wurde der Ostermarkt
erstmals bei uns im Rüsthaus abgehalten. Das Osterwunschkonzert – ebenfalls im Rüsthaus – war ein großer
Erfolg für die Salinenmusikkapelle.

Ganz verwundert waren
die Besucher des Konzertes,
war doch schon die große
Bühne, ein Teil der Deko
ration und die Lichtanlage
vorzeitig montiert worden.
Bereits eine Woche darauf
fanden die beiden Aufzeich
nungen für den ORF-Fern
sehfrühschoppen statt. Zum
ersten Mal war der ORF mit
dem Fernsehfrühschoppen
zu Gast in einer Feuerwehr
fahrzeughalle, einmal war das
Narzissenfest der Gastgeber

und das Thema, die zweite
Sendung stellte das Feuer
wehrwesen (vor allem die FF
Altaussee) in den Mittelpunkt.
Die gute, großartige Zusam
menarbeit mit dem großen
Team des ORF brachte viele
Freundschaften, dies drückte
sich auch in der Sendung aus.
Die festlich gekleideten Besu
cher – leider konnten wir nicht
alle unterbringen – taten ihr
Übriges und so sahen über
570.000 Seher unseren Früh
schoppen.

Bei der Schlussbesprechung
meldete er 162 angetretene
Feuerwehrkameraden,
welche mit 24 Fahrzeugen an
dieser Übung teilnahmen.

Autobergung

Einen großen Dank nochmals an Alle, welche uns mit
ihrer Ausdauer und Arbeitskraft über drei Wochen lang
unterstützt haben. Danke aber auch an alle unsere Partner.

Eine Fahrzeugbergung an einem eher ungewöhnlichen
Ort mussten die Kameraden in der Scheibe
bewältigen. Kurz vor dem Haus der Langanger Steff
war ein PKW am „Wiesenweg“ festgefahren. Hier
halfen keine schweren Geräte, hier war Mannskraft
gefragt, da mit den Einsatzfahrzeugen keine
Zufahrtsmöglichkeit gegeben war. Mittels Hubzug
und Haflinger konnte der Mercedes geborgen und
wieder Richtung Altaussee geschleppt werden.

Impressum: Herausgeber: Freiwillige Feuerwehr Altaussee
Für Text und Inhalt verantwortlich: HBI Werner Fischer
Fotos: Archiv FF Altaussee, privat
Satz/Layout: Idee Ausseerland Werbeagentur Altaussee
Druck: Druckerei WIGO Bad Ischl
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Florianifeier

April April Mai Mai Mai

April April März März

Zu einem Verkehrsunfall,mit Gott sei Dank glimpflichem Ausgang,
wurden wir im März gerufen. Ein Auto war nach der Donisbrücke
von der Straße abgekommen und seitlich zwischen Straßen
mauer und einer Hausmauer zum Liegen gekommen. Beim
Eintreffen war der Fahrzeuglenker noch im Fahrzeug, er konnte
fast unverletzt geborgen werden. Zur schwierigen Bergung des
Fahrzeuges musste jedoch der LKW mit Kran des Salzbergbaues

Unser OBI hatte als
Übungsziel den Rohbau des
neuen Jugendgästehaus
am Steinberg ausgewählt
und so konnten alle
Feuerwehrkameraden auch
tatsächlich eingesetzt werden.

Die Florianifeier der FF Altaussee fand zum ersten Mal in
der Geschichte im vergangenen Jahr in Lupitsch statt,
galt es doch, den 90iger der Nachbarfeuerwehr zu feiern.
Eine gelungene Feldmesse, wo auch viele Nachbarwehren
und was besonders positiv aufgefallen ist, sehr viel
Bevölkerung teilgenommen haben. Ein kurz gehaltener
Festakt mit Ehrungen rundeten dieses schöne Fest zu Ehren
des heiligen Florian und zu Ehren der FF Lupitsch ab.

Lass Blumen sprechen . . .

Unsere Floristinnen sind nicht nur Meister
Ihres Faches, sondern stehen Ihnen auch bei
allen Anlässen - wo Blumenarrangements
oder Dekorationen gefragt sind beratend zur Seite.
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Juni Juni Juni Mai Mai Mai Mai

abkommen gibt, war erforder
lich, seitens der FF Altaussee für
den Transport der Mannschaft
und Gerätschaft die erforder
lichen Fahrzeuge samt Fahrer
zur Verfügung zu stellen. Da
viele Feuerwehrkameraden
auch bei der Grubenwehr

im Einsatz sind, stellt diese
Vorgangsweise, welche übri
gens auch in Hallstatt zeleb
riert wird, keine Sonderheit dar.

Eine interessante Übung im
Heeresmunitionslager Perneck
konnte gemeinsam erfolgreich
durchgeführt werden.

50 Jahre Narzissenfest

Das 50igste Narzissenfest war nicht nur für die Wasserwehrkameraden eine Herausforderung, an die 35 Mann
waren alleine von unserer Feuerwehr im Einsatz.
Extra für den Einsatz beim
Korso stellte uns die Fa. Rosen
bauer ein spezielles Feuer
wehrfahrzeug zur Verfügung,
auf welchem auch eine Klein
löschanlage vorhanden war.
Wir unterstützten mit diesem
Fahrzeug die FF Bad Aussee
beim vorbeugenden Brand
schutz während des Korsos.
Das Interesse beim Korso an
diesem Fahrzeug war riesen
groß.

Die Frühjahrsübungen waren sehr gut besucht
und wir konnten gemeinsam die gesetzten
Erwartungen und den Schulungsplan erfüllen.

Eine gewaltige Herausforde
rung war der Bootskorso am
Grundlsee für die Mitglieder
der Wasserwehr. Zahlreiche
Aufbauten welche zu verladen
waren, spezielle Programm
punkte, wie die Landung
eines Wasserflugzeuges oder
der Hubschrauberkunstflug
sowie aufkommender Wind
bescherten den Männern
um Einsatzleiter OBI Andreas
Schröttenhamer und Wolf
gang Gasperl viel Arbeit, die
aber kameradschaftlich und
mit großer Verantwortung
gemeistert wurde.

ausgerüstet ist, - diese wurde
angekauft um bei Unwetter
schäden oder sonstigen Ereig
nissen helfen zu können – war
diese Arbeit zweimal am Tag
durch einen Mann zu bewerk
stelligen.
Es musste nach jeder Fahrt
das gesamte Fahrzeug gewa
schen werden, da eine gewal
tige Eigenverschmutzung die
Folge war.

Anfang Juni wurde unsere Feuerwehr eingeladen, das
neue Rüstlöschfahrzeug als eine der Hauptattraktionen bei
der Hausmesse in der Niederlassung Graz zu präsentieren.
Neben anderen Einsatzfahrzeugen war es wirklich der
Anziehungspunkt für das sehr fachkundige Publikum.

Zu einem weiteren schwie
rigen Einsatz wurden wir vom
Roten Kreuz angefordert: Bei
Holzarbeiten verletzte sich
Hannes Muhs am Rande der
Ramsau Felder im unweg
samen Gelände.
Zur Bergung wurde die Schleif
korbtrage der FF Altaussee
benötigt, Personal war durch
das Rote Kreuz mit Notarzt,
Polizeikräften und Privatper
sonen gegeben. So setzte man
sich mit dem angeforderten

Auch der ORF nutzte für die
Bildberichterstattung
das
Boot der FF Altaussee - hier mit
Reinhard Grundner.

Gerät zum Unfallort in Bewe
gung, half bei der schwierigen
Bergung – der Abtransport
erfolgte mittels Traktor- bis
zu den Rot-Kreuz Fahrzeugen.
Dort entschloss sich der
Notarzt, auf Grund der
schweren Verletzung, den
Christopherus-Hubschrauber
anzufordern. Der Patient
wurde am Parkplatz der
Losermaut
in
den
Hubschrauber verladen und
abtransportiert.

NORIS stellt sich als Nachfolger der Firma Gierlinger
vor und überprüft Ihre Feuerlöschgeräte
in Zusammenarbeit mit der FF Altaussee!
Sammelüberprüfung im Frühjahr 2010

Filiale Linz • Flötzerweg 156 • 4030 Linz
Tel.: +43(0)732 89 02 32 • Fax: +43(0)732 89 02 32-15

www.noris.co.at • ofﬁce.ooe@noris.co.at
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Die Baustelle an der Altaus
seer-Straße
beschäftigte
auch uns bei der Feuerwehr.
Waren wir ständig über den
Bauverlauf wegen etwaiger
Straßensperren informiert, so
ersuchte uns die Fa. Strabag,
den täglich aufkommenden
Staub etwas zu mildern und
die Baustelle zu bewässern.
Da unser Rüstlöschfahrzeug ja
mit einer Straßenwaschanlage

Juni Juni Juni Juni

Eine besondere Anforde
rung an die FF Altaussee
war eine groß angelegte
Grubenrettungsübung, die in
Bad Ischl abgehalten wurde.
Da es mit den Österreichi
schen Salinen und der FF
Altaussee ein Hilfeleistungs

Ideales Pistenangebot für die ganze Familie: Anfänger als auch Fortgeschrittene finden auf den breiten Pisten
viel Platz zum Gleiten, Carven und Schwingen. Freerider vergnügen sich im Funpark am Sandling, der mit coolen Jumps
und weiteren Bauten als Geheimtipp in der Szene gilt.
29 km Pisten & Abfahrten, 4 Sessellifte, 4 Schlepplifte, 1 Schikinderland mit Zauberteppich

Loser Bergbahnen GmbH & Co KG, 8992 Altaussee, Lichtersberg 84,
Tel. 03622-71315, Fax DW 501, www.loser.at, E-Mail: info@loser.at
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August August

…so lautete die Einsatzmel
dung, welche beim Komman
danten telefonisch eintraf.
Nach der Lageabfrage, der
Anrufende ist Mitglied der
FF Altaussee, war klar, dass
schweres Gerät benötigt
wurde. So setzte man sich mit
dem RLFA zum Unfallort in
Bewegung, wobei hier schon
feststand, dass womöglich
ein Erreichen der Unfallstelle
nicht möglich sei. Trotzdem
wurde es probiert und man
schaffte es auch bis ca. 30
Meter vor die Unfallstelle.
Bei der Unfallstelle ange
kommen, kümmerte man sich
zuerst um den geschockten
Baggerfahrer, der aber schon
von seinem Kollegen betreut
wurde. Nun versuchte man
mittels der Seilwinde des
RLFA und mehreren Anschlag
mitteln das Fahrzeug auf das
Fahrwerk zu stellen, was auf

Anhieb gelang. Dazu war eine
Funkverbindung
zwischen
Seilwindenmaschinisten
und dem Kameraden vor Ort
notwendig, da vom Standort
der Winde das abgestürzte
Fahrzeug nicht zu sehen war.
Nachdem das Fahrzeug auf
den Raupen stand, wurden
die Flüssigkeiten kontrolliert,
wobei festgestellt wurde,
dass keinerlei Flüssigkeiten
ausgetreten sind. Nach einer
Wartezeit konnte das Fahr
zeug gestartet und in Zusam
menarbeit mit der Seilwinde
wieder auf einen Weg gestellt
werden.
Die Beschädigungen am
Bagger hielten sich in
Grenzen, enormes Glück
hatte der Baggerfahrer. Nach
einer Dauer von drei Stunden
konnte der Einsatz nach
Reinigung der Einsatzgeräte
beendet werden.

Atemschutz-Leistungsabzeichen
Wieder waren es fünf freiwillige Feuerwehrmänner
unser Wehr, die sich die Aufgabe machten, das
Atemschutzleistungsabzeichen in Silber zu erlangen. Bei
der Abnahme in Stainach waren sie nach vielen Übungen
mit zahlreichen Stunden sehr erfolgreich und konnten
das begehrte Leistungsabzeichen in Empfang nehmen.
Sehr erfreulich ist hier auch die Tatsache, dass auch
mehrere Kameraden bei solchen Leistungsüberprüfungen
als Bewerter (natürlich nicht bei der eigenen
Gruppe) im gesamten Bezirk tätig sind.
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Sturm

Der Sturm im Juli verursachte einen Feuerwehreinsatz.
Ein für eine Feierlichkeit im Kalseneck aufgestelltes
Zelt wurde von einer Windböe erfasst und in die Luft
geschleudert. Das völlig demolierte Zelt landete auf
einem abgestellten Auto, von wo es unter Mithilfe der
Feuerwehrkameraden abgebaut und zerlegt wurde.
Glücklicherweise entstand nur Sachschaden.

Nun kam wieder die arbeitsreiche Zeit. Das
Kiritagbierzelt näherte sich und mit dem Bierempfang
begann ein vielversprechender Auftakt.

Geräteübernahme

Nach dem Bierzelt wurde es etwas ruhiger, die
Herbstübungen konnten abgehalten werden, die Arbeiten
in der Feuerwehr wurden etwas zurückgeschraubt, ohne
jedoch die Einsatzbereitschaft zu schmälern. Auch die
technischen Dienste wie Atemschutzüberprüfungen,
Probe- und Bewegungsfahrten mit den Fahrzeugen,
Kontrolltätigkeiten bei den Geräten werden von
den Kameraden gewissenhaft durchgeführt.

Verkehrsunfall

Im Juli und August hatten wir wieder die Kinder bei
der Urlaubsaktion „Trari-Trara, die Feuerwehr ist da“ im
Feuerwehrhaus und bei der Wasserwehr zu Gast.
An die 300 (!) Kinder durften mit den Feuerwehrautos
oder mit dem Feuerwehrboot mitfahren. Die
vielen leuchtenden Kinderaugen waren für uns
Feuerwehrmänner mehr als ein gerechter Lohn.

Eine besondere Lieferung erreichte uns im November,
die neuen Tauchgeräte für unsere Wasserwehr
wurden ausgeliefert. Durch die großzügige
Unterstützung des Landesfeuerwehrverbandes war
es möglich, für die, über 20 Jahren alten Tauchgeräte,
unserer Wasserwehr, Ersatz zu beschaffen.
Dieser Ankauf, welcher zu 100 % aus Landesmitteln
gefördert wurde, hatte die stattliche Höhe von ca.
16.000 Euro und war somit der größte Ankauf im
abgelaufenen Jahr.

August – September – Dezember

August Juli Juli Juli Juli

Bagger abgestürzt…

Ein Verkehrsunfall störte die ruhige Zeit in einer
Dezembernacht von Samstag auf Sonntag: Um
3:10 wurde die FF Altaussee vom Florian Liezen zu
einem Verkehrsunfall im Ortsgebiet alarmiert.
Mit voll besetztem RLF wurde zur Unfallstelle ausgerückt
und es ergab sich folgendes Bild: Beim Eintreffen war die
Polizei bereits vor Ort. Die Lenkerin war nicht mehr beim
Fahrzeug und es wurden auch keine anderen verletzte
Person angetroffen. Nachdem das Fahrzeug mittels
Seilwinde und hydraulischem Rettungsgerät aus der
Leitschiene gezogen war, wurde die Unfallstelle gesäubert
und die Mannschaft konnte wieder ins Rüsthaus abrücken.
Das Titelbild dieser Ausgabe sagt hier mehr als viele Worte.

Einsätze 2009
105 technische Einsätze • 5 Brandeinsätze
1 Assistenzeinsatz • 3 Fehl-/Täuschungsalarme
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Der Gerätemeister
informiert

Jugend im Einsatz
Martina Simentschitsch,
Kati Machherndl
Martina Pürcher

Wir, Martina Simentschitsch,
Kati Machherndl und Martina Pürcher,
blicken auf ein sehr arbeitsreiches, aber
auch erfolgreiches Jahr zurück.
Dieses Jahr begann mit einigen
Übungen, bei denen wir zahlreich
erschienen waren. Es war sehr
aufregend.
Danach beschäftigten wir uns mit dem
Lernen für den lehrreichen Wissenstest,
den wir alle mit Bravour bestanden
haben.
Im Juni machten wir einen Ausflug zur
Airpower. Wir konnten viele Flugzeuge
bewundern. Es heißt zwar immer
Flugzeuge begeistern nur die Burschen,
doch auch wir Mädchen fanden
die Show toll. Wenn auch nicht so
wahnsinnig wie die Burschen: „ Schauts,
schauts a Fliaga =)
Mittlerweile wurde auch schon für
den FJLB in Feldbach trainiert, das
aber aufgrund des vielen Regens
abgebrochen wurde. Alle Teilnehmer
bekamen aber trotzdem das Abzeichen.
Heuer war das 50. Narzissenfest, wo auch
einige von uns die Straßen in Bad Aussee

absperrten, weil dort eine zahlreich
besuchte Veranstaltung der KOBRA
durchgeführt wurde.
Am darauffolgenden Tag halfen auch
wieder einige beim Absperrdienst mit.
Im September, genau genommen am
5., 6. und 7. September war heuer das
alljährliche „Altausseer Kiritog Biazelt“.
Wie jedes Jahr half die Jugend auch
diesmal wieder mit beim Aufstellen,
Kellnern, Grillen, Abwaschen und
sonstigen Tätigkeiten.
Der Samstag, der sogenannte „Weana
Tog“, war wie jedes Jahr amüsant und
witzig. Wir hatten auch wieder „Kiritogstandln“, die tolle Sachen zum Verkauf
für jedermann zur Verfügung gestellt
haben. Der Kirtag war wie immer ein
großer Erfolg.
Unmittelbar nach dem Bierzelt folgte
der 24 Stunden Jugendtag in der
Obertressen, unter der Leitung von Adi
Grill. Vor allem wir Mädchen hatten
dabei unseren Spaß! Doch neben dem
Spaß konnten wir natürlich auch viel
Wissen mit nach Hause nehmen.
Kurz darauf begannen wir mit
dem harten Trainieren für die GAB

BM Ludwig Fischer

(Grundausbildung), die wir am 31.
Oktober in Bad Mitterndorf erfolgreich
abschließen konnten.
Es war für uns Jugendliche, aber auch für
die Ausbilder nicht immer leicht. Doch
schlussendlich haben vier Jugendliche,
wir drei Mädchen mit dem Hahn im Korb
(Christoph Krexhammer) die Ausbildung
am 31. Oktober erfolgreich in Bad
Mitterndorf abgeschlossen.
Wie jedes Jahr hatten wir auch wieder
unsere traditionellen Herbstübungen,
die wie immer mit Bravour abgelegt
wurden. Auch heuer holte die Jugend,
wie jedes Jahr, das Friedenslicht am 23.
12. in Liezen ab.
Zum Schluss möchten wir uns noch bei
unseren Jugendwarten, Hannes und
Alex Gaisberger bedanken, die immer
mehr oder weniger fleißig mit uns geübt
haben. Die vielen Stunden waren immer
sehr anstrengend, doch Hannes und Alex
gestalteten sie um, sodass wir immer
etwas zum Lachen hatten.
Es war wie immer ein erfolgreiches und
lustiges Jahr, was täten wir doch nur
ohne Hannes und Alex??

Als zuständiger Gerätemeister möchte
ich einen kurzen Einblick in den
Aufgabenbereich des Zeug- und Haus
wartes geben: Das Hauptaugenmerk liegt
selbstverständlich in der Instandhaltung
der Fahrzeuge und Anhänger, sowie der
Pumpen. Hier ist vor allen die Batterieer
haltung ein wesentlicher Punkt, um eine
sichere Einsatzbereitschaft zu erzielen. Es
werden zwar die Fahrzeug- und Pumpen
batterien mittels eines Ladeautomaten
überwacht, aber durch den Ladezyklus
werden natürlich auch die Batteriesäuren
schneller verbraucht und so müssen diese
öfter nachgefüllt werden, was aber in
der Regel die Fahrzeugverantwortlichen
und die wechselnden Wochendienst
habenden erledigen.
Weiteres müssen die TÜV-Überprü
fungen der Autos und Anhänger, sowie
der Hebebühne beim LKW, rechtzeitig
erfolgen und organisiert werden, um
einen Versicherungsschutz zu gewähr
leisten. Die PKW- und Anhängerüber
prüfung erfolgen durchwegs bei unserem
Feuerwehrkameraden Kohl Günther, die
LKW - Überprüfungen müssen allerdings
in Liezen durchgeführt werden, was

einen erheblichen Zeitaufwand darstellt.
Auch sämtliche Leitern, Seile, Gurte etc.
müssen des Öfteren einer Sichtprüfung
unterzogen werden, um hier ein sicheres
Arbeiten zu ermöglichen. Würde man
strikt nach Vorschrift vorgehen, müssten
alle paar Jahre diese Ausrüstungen
erneuert werden.
Der fix installierte Hochdruckreiniger im
Keller bedarf ebenso einer Wartung wie
der Atemschutzkompressor mit dem
Pufferspeicher. Auch die Heizungsanlage
mit dem Heizöllager sowie der Wasserlei
tungen werden von den Wochendienst
habenden kontrolliert und in das Dienst
buch eingetragen. Im Winter kommt
noch die Schneeräumung dazu.
Kleinere Reparaturen können wir in
unserer Werkstätte selbst erledigen,
haben wir doch unter unseren Kame
raden sehr geschickte Handwerker wie z.
B. Elektriker, Schlosser etc.
Im Frühjahr wird das Haus und die Fahr
zeuge einem sogenannten „Florianiputz“
unterzogen, wo emsige Kameraden den
Putzlappen schwingen und mit der
eigenen Bodenwaschmaschine in der

Halle ihre Runden drehen, um dem Haus
einen Frühjahrsglanz zu verleihen. Dabei
sagte einmal ein Kamerad: „Ich putze nur
die Innenfenster, weil wenn mich meine
Mutter sieht, muss ich zu Hause auch
Fensterputzen!“ Die WC Anlagen werden
natürlich auch unter dem Jahr gerei
nigt, wo uns in dankenswerter Weise
unsere Heidi des Öfteren unterstützt.
Der Blumenschmuck wird alljährlich von
unserer Godn Rita zur Verfügung gestellt,
wo wir jetzt schon ein herzliches Vergelt´s
Gott sagen.
Rasenmähen,
Mistkübel
ausleeren,
Bierzelttische und Gläser für kleinere Feste
verleihen, Kühltruhen für defekte Kühlan
lagen zur Verfügung stellen, runden das
Leben eines „Zeugwartes in der Feuer
wehr“ ab.
Ich möchte mich hiermit bei allen Kame
raden und -Innen auf das herzlichste
bedanken, die mich bei den oben ange
führten Arbeiten tatkäftigst unterstützen,
um so eines der schönsten Feuerwehr
häuser zu erhalten.
Ihr BM Fischer Ludwig

Martina, Kati, Martina

Elektrogerätehandel
Ölbrennerservice
Blitzschutzbau
Planung von Elektroheizungen
Elektroinstallationen

Öl-Heizung-Notdienst

schnell und eﬀektiv wie die Feuerwehr…
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Notruf: 0664/35 87 066

Blitzschutzbau
Heizungsregelungen
Reparaturen und Service
für alle Haushaltsgeräte
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Aufgabenbereich
des Schriftführes
HLMdV Hannes Gaiswinkler

„Der Schriftführer besorgt
den Schriftverkehr der Feuer
wehr, verfasst Protokolle von
Sitzungen und Versamm
lungen. Weiters erfasst er
den gesamten Personalstand
(Jugend, Aktiv, Reserve) und
hält diesen evident.“ Das sind
die eigentlichen Aufgaben, lt.
Richtlinien, die ich als Schrift
führer zu erledigen habe.
Zu meiner Unterstützung sind
mir zwei weitere Mitglieder
unterstellt: LMdV Christiane
Egger führt in mustergültiger
Form die Chronik, welche mit
sehr viel Arbeit verbunden
ist. OFM Ernst Kadar ist für
die EDV-mäßige Erfassung
sämtlicher Daten, wie z. B. den
Personalstand auf den aktu
ellen Stand halten, sämtliche
Einsatz- und Übungsberichte
eingeben, zuständig. Hiefür
gibt es vom Landesfeuerwehr
verband ein eigens für diese
Datenverarbeitung kreiertes
EDV-Programm,
welches
relativ leicht zu bedienen
ist. Sehr interessant sind die
Datenblätter unserer Feuer
wehrmitglieder. Auf einer
Seite kann man hier sämtliche
Daten herauslesen. (Adresse,
Telefonnummer, Arbeitgeber,
Jahr des Eintrittes, Dienstgrad,
Ausbildung bzw. Kursbesuche
usw.) Ich habe mir aus diesem
Programm Interesse halber
eine Kursstatistik ausgedruckt.
Unsere freiwilligen Altausseer
Florianis haben bisher 440 (!)
12

Kurse an der Feuerwehr- und
Zivilschutzschule Steiermark
in Lebring in den verschie
densten Sparten, wie z.
B. Menschenrettung und
Technik, absolviert.
Momentan stehen uns in
der Feuerwehr Altaussee
22 geprüfte Atemschutz
träger
zur
Verfügung,
welche an vorderster Front
im Brand- oder Katastro
phenfalle für unsere Bevöl
kerung einsatzbereit sind.
Im abgelaufenen Jahr 2009
haben folgende Kameraden
Kurse abgelegt: OLM Fischer
Christian (Taucherlager 2,
Kroatien), LM Johann Gais
berger jun. und LM Helmut
Haidvogl (Funk-Lehrgang),
LM Hannes Gaisberger, LM
Günther Khälss, LM Martin
Leuner und LM Stefan Temel
(GruppenkommandantenLehrgang), OFM Max Siment
schitsch (Maschinisten-Lehr
gang), LM Helmut Haidvogl
und OFM Martin Margotti
(Atemschutz-GeräteträgerLehrgang) und drei Jungfeu
erwehrfrauen, Katrin Mach
herndl, Martina Pürcher,
Martina Simentschitsch und
ein
Jungfeuerwehrmann,
Christoph
Krexhammer
(Grundausbildung 2, Trupp
führer-Ausbildung).
Abschließend möchte ich
mich noch beim Kommando
und bei meinen beiden
direkten Mitstreitern herz
lich für die gute Zusam
menarbeit bedanken und
verbleibe mit einem freund
lichen „Gut Heil!“
HLMdV Hannes Gaiswinkler

Bericht 2009 Wasserdienststützpunkt Altaussee
die Bergung von toten Fischen
aus der Traun in Bad Aussee bis
zum Sicherungsdienst beim
Landeswasserdienstbewerb
auf der Enns in Aich reichten.

Einsatzleiter Wasserwehr
LM Wolfgang Gasperl

Im Bereich des Wasserdienst
stützpunkts Altaussee waren
im abgelaufenen Jahr wieder
diverse Einsätze, Übungen
und sonstige Tätigkeiten zu
bewältigen.
Es gab vier Einsätze für die
Taucher, die von Kontrolltauch
gängen nach der Meldung
eines
Menschenknochen
fundes im Bereich der Stein
wand des Altausseersees über

Weiters mussten die Schiffs
führer mit dem Arbeitsboot zu
26 Einsatzfahrten ausrücken.
Dabei wurden gemeinsam
mit dem Roten Kreuz diverse
Verletze geborgen, zweimal
musste das Rundfahrten
boot „Erzherzog Johann“ aus
Seenot geborgen werden und
es wurden unter anderem 132
volle Müllsäcke vom Seeufer
entsorgt.
Bei diversen Veranstaltungen
(Narzissenlauf, Narzissenfest
am Grundlsee, Seefest „Berge
in Flammen“, Filmaufnahmen
und andere Veranstaltungen

am und um den See) war das
A-Boot samt Mannschaft im
Sicherungs- und Transport
einsatz.
Um all diese Einsätze sicher und
zuverlässig bewerkstelligen
zu können, müssen sich die
Kameraden im Wasserdienst
ständig weiterbilden. Dazu
wurden intern und überregi
onal gesamt 22 Tauchübungen
und zehn Bootsübungen
durchführt. Besonders hervor
zuheben ist dabei der Besuch
des Taucherlagers II in Istrien
(Kroation) und die Ablegung
der Prüfung zum Taucher III
vom Kameraden Christian
Fischer.
Das Taucherlager 1
am
Grundlsee mit Schwerpunkt
„Arbeiten mit dem Hebe
ballon“ und die Bezirkstauch
übung am Schwarzen- und
Steirersee im Tauplitzgebiet
waren
heuer
besondere

Ausbildungsaktivitäten. Zur
Durchführung der Bezirks
tauchübung mussten die
Gerätschaften (etwa 60 kg pro
Taucher) zu Fuß zu den beiden
Seen getragen werden, wobei
die Taucher von zusätzlichen
Feuerwehrkameraden
und
freiwilligen Helfern unterstützt
wurden, wofür sie sich herzlich
bedanken. Bei einem gemütli
chen gemeinsamen Abend auf
der Tauplitzalm ließ man den
anstrengenden
Übungstag
gemütlich ausklingen.
Der gemütliche Abend wurde
jedoch aufgrund eines Brand
einsatzes beim Alpenhotel
Hierzegger abrupt beendet
und die Feuerwehrkameraden
eilten sofort zu Hilfe.
Gemeinsame Tauchübungen
wie die Bezirkstauchübung,
Übungen gemeinsam mit den
Tauchern der Wasserrettung
Oberösterreich und auch der
diesjährige Weihnachtstauch

gang in Altaussee tragen
neben der Weiterbildung
immer auch zur Kamerad
schaftspflege bei, die beson
ders für die Taucher sehr
wichtig ist, könnte doch im
Ernstfall Gesundheit und
Leben von der Hilfe des Tauch
partners abhängen.

Bei
oben
angeführten
Einsätzen und Übungen, aber
auch bei 39 weiteren Tätig
keiten, die von der Aktion
„Kinder bei der Feuerwehr“
mit einer Ausfahrt mit dem
Einsatzboot über diverse
Instandhaltungsmaßnahmen
und organisatorische TätigFortsetzung auf Seite 14

Gasthaus
Schneiderwirt
Das Feuerwehrwirtshaus in Altaussee
gutbürgerliche regionale Küche
Barbara Kurz und ihr Team freuen sich auf Ihren Besuch!
Dienstag Ruhetag!

8992 Altaussee Nr. 19 • Telefon: 0664 / 121 08 44
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FESTE & FEIERLICHKEITEN
Eine ganz besondere Feier war aus Anlass des 60iger unseres
Kassiers und Bierzeltchef Hermann Wimmer angesagt.

Fortsetzung von Seite 13

keiten bis hin zum feucht
kalten
Jahresabschluss
beim „Silvesterschwimmen“
reichen, konnten die knapp 20
Kamerad(inn)en im Wasser
dienst ihr Können und Wissen,
aber auch ihre Bereitschaft zur
freiwilligen Arbeit zum Wohle
der Allgemeinheit eindrucks
voll unter Beweis stellen.
Insgesamt
waren
die
„Wasserwehr‘ler“ zusätzlich
zu ihrer Feuerwehrtätigkeit

knapp 1000 Stunden lang für
die Sicherheit unserer Mitmen
schen am und im Wasser im
Einsatz.
Im abgelaufenen Jahr gab
es aber auch eine besondere
Zuwendung für die Wasser
wehr Altaussee, die wir als
große
Anerkennung
für
diese Tätigkeiten sehen: Vom
Landesfeuer wehr v erband
Steiermark wurden Förde

rungen zur Anschaffung neuer
Tauchgeräte,
Tauchjackets
und Tauchcomputer für sämt
liche Taucher des Wasser
dienststützpunktes Altaussee
beschlossen und freigegeben.
Die Geräte konnten bereits
übernommen werden und
sind bei den letzten Tauch
übungen auch schon getestet
und eingesetzt worden. Dafür
bedanken wir uns noch einmal
recht herzlich bei allen zustän

digen Stellen und Verantwort
lichen. Besonderer Dank gilt
aber den Kamerad(inn)en im
Wasserdienst für die Einsatz
bereitschaft und die gewissen
hafte Arbeit, dem Kommando
der Freiwilligen Feuerwehr
Altaussee und den übergeord
neten Verbänden für die gute
Unterstützung und dem Roten
Kreuz und der Exekutive für die
optimale Zusammenarbeit.
LM Wolfgang Gasperl

Einsatzbereitschaft
der Fahrzeuge

Hermann lud uns ins Kalseneck
ein. Der Ausschuss war als
Würdigung des Jubilars voll
zählig erschienen, auch die
beiden Ehrenkommandanten
Sepp Brandauer und Gunter
Schafhuber würdigten den
Jubilar, hier ein kleiner Auszug
aus seinem Schaffen:
Hermann Wimmer ist nicht nur
„ein“ Ausschussmitglied - nein,
er ist seit 32 Jahren Kassier
unserer Feuerwehr. 32 Jahre
Kassier, das bedeutet bei der
FF Altaussee:
☞ er hat unter vier Feuerwehrkommandanten
gearbeitet,
☞ er war bei zwei Rüsthausbauten im finanziellen
Bereich mit dabei,

☞ vier Mal hat er die Landeswinterspiele der
steirischen Feuerwehren
organisiert,
☞ beim steirischen Landesfeuerwehrtag 1990 war er
federführend in der
Organisation tätig,
☞ zwei Jahrzehnte war er
Kassier im Feuerwehrabschnitt Bad Aussee.
In seiner Zeit wurden an Fahr
zeugen angekauft:
☞ zwei Einsatzboote für die
Wasserwehr,
☞ zwei Tanklöschfahrzeuge,
☞ drei Mannschaftstransportbusse,
☞ ein Kleinlöschfahrzeug,
☞ ein Löschfahrzeug LFB.

Der schönste Tag

LM Helmut Haidvogl
Fahrzeugverantwortlicher

Zu denn wichtigsten und auch teuersten
Gegenständen einer Feuerwehr gehören
wohl die Einsatzfahrzeuge. Die Feuerwehr
Altaussee besitzt drei Autos, fünf LKW,
ein Boot und drei Anhänger. Das ergibt
miteinander ein Alter von 108 Jahren, 40
Reifen und 1260 Pferdestärken und einen
Kilometerstand von 208.549 .
Natürlich fallen das Jahr über sehr viele
notwendige Reparaturen und auch
Instandsetzungsarbeiten an, müssen
doch die Autos im Durchschnitt 30 Jahre
ihren Dienst versehen.
Aber auch im Winter haben wir viel
Arbeit mit unseren Autos. So haben wir
im Winter 2008/2009 witterungsbedingt
ca. 20 mal Schneeketten montiert und
demontiert, was bei sieben Autos sehr viel
Zeit in Anspruch nimmt. Die meiste Zeit
nimmt allerdings die Wartung der Autos
und deren Ausrüstungsgegenstände in
Anspruch. So haben wir in unserem Rüst
löschfahrzeug an die 450 Teile an Bord, die
14

Zu einer der schönsten Aufgaben eines
Fahrzeugwartes gehören wohl die
notwendigen Bewegungsfahrten. Im
vergangen Jahr sind wir über 10.000
unfallfreie Kilometer mit unseren Fahr
zeugen unterwegs gewesen. Aber auch

Hermann Wimmer war auch
federführend beim Kauf
und Umbau des Gast
hauses Schneiderwirt mit
dabei. Dem nicht genug,
er ist seit 35 Jahren unser
„Bierzelt-Chef“ und damit
hauptverantwortlich für den
großartigen Erfolg dieses
Festes, das bedeutet alle
Jahre wieder viele schlaf
lose Nächte, aber auch
viel Freude am Gelingen.

jung und …

geputzt, geölt und auf Funktion geprüft
werden müssen. Wir haben alleine in
unseren Autos 30 Taschenlampen, wo 120
Batterien geladen werden und betriebs
bereit gehalten werden müssen.
Da die Fahrzeuge von Jahr zu Jahr älter
werden, sind auch RestaurierungsMaßnahmen notwendig. So haben wir
heuer unserem mittlerweile 45 Jahre
alten Puch Haflinger, einer der wohl wich
tigsten Bierzeltmitarbeiter, ein neues
Dach gekauft und den Motor überholt.
Im Winter 2009/2010 werden wir unseren
Puch Pinzgauer, auch schon 27 Jahre alt,
überholen, damit er uns auch weitere
Jahre wertvolle Arbeit leistet.

60 jahre und kein bisschen leise

die Fahrzeugvorführungen unseres RLF
machen uns Spaß. Waren wir doch heuer
von Tirol bis Wiener Neudorf unterwegs,
um die Technik dieses Fahrzeuges vorzu
führen. Denn auch wir waren froh, so ein
Fahrzeug vor Ort in Altaussee zu sehen, als
wir vor der schwierigen Aufgabe standen,
solch ein Fahrzeug anzuschaffen.
Ich hoffe, Ihnen einen kleinen Einblick
in meine Tätigkeit gegeben zu haben,
wünsche Ihnen ein unfallfreies Jahr 2010,
und verbleibe mit einem kameradschaft
lichen Gut Heil,
LM Helmut Haidvogl
Fahrzeugverantwortlicher

Den schönsten Tag
Ihres Lebens wollten
Lisi Temel und Günther
Khälß in besonderem
Rahmen feiern.
Die Hochzeit fand daher in
der festlich geschmückten
Halle der Freiwilligen
Feuerwehr Altaussee statt.
Viele Freunde aber auch
viele Feuerwehr- und
Wasserwehrkameraden
stellten sich als
Gratulanten ein.

Als Gastgeber für eine
weitere Hochzeit fungierte
unser Feuerwehrhaus.
Martina Fuchs und
Hannes Gaisberger
verbrachten den Abend
ihres schönsten Tages
ebenfalls mit Freunden
im festlich geschmückten
Feuerwehrrüsthaus.
Wir wünschen beiden
Brautpaaren auf Ihrem
weiteren Lebensweg
alles, alles Gute.

Einen Grund zum Feiern
gab es am 6. Februar
auch bei einer unserer
Patinnen. Der Fam. Rita
und Werner Reischenböck
(Fahrzeugpatin beim
Tanklöschfahrzeug) wurde
eine Tochter Mathilde
geboren. Wir freuen uns
über den Nachwuchs und
gratulieren herzlichst.

…jung geblieben
Unser ältester Feuerwehr
kamerad Alois Haim lud uns
aus Anlass seines 95igsten
Geburtstag zu einem netten
Abend ins Kalseneck.
Bei bester Gesundheit
verbrachten wir mit Lois ein
paar gemütliche Stunden.
15

TÄTIGKEITSBERICHT
ATEMSCHUTZ 2009
LMdV Johannes Schröttenhamer

stützung der Feuerwehr, aber
auch für Ihre Arbeit im Bierzelt
bei Kaffee und Wein.
Oftmals war sie bereits kurze
Zeit nach der Alarmierung am
Einsatzort und brachte heißen
Tee, Ihre Einstellung zur Feuer
wehr, ihr Verständnis für die
freiwilligen Helfer der Feuer
wehr sollte nicht nur uns ein
großes Vorbild sein.
Unvergesslich sind die vielen
schönen Stunden bei den
Florianifeiern oder sonstigen
schönen Anlässen - unsere
Steff war immer dabei und wir
erinnern uns an so manches
lustige Erlebnis, vor allem wenn
es darum ging, wieder eine
junge Patin in die Feuerwehr zu
integrieren.

Die FF Altaussee wurde auch
im abgelaufenen Jahr wieder
zu zahlreichen Feierlichkeiten
anderer Feuerwehren einge
laden. Dies begann beim
Narzissenfest, wo in Bad
Aussee ein neues Fahrzeug
geweiht wurde.
Eine weitere Einladung führte
uns nach Kärnten, wo die
Feuerwehr Lendorf ein Eben
bild
unseres
Rüstlösch
fahrzeuges in Betrieb stellte.
Hier hatten wir einen nicht
unwesentlichen Beitrag zur
Beschaffung dieses Typs
geleistet, so waren wir sehr
gern gesehene Gäste.

noch ein Ja…

Ehrendienstgrad ist 80!

Vom Feinsten!
Täglich gibt's bei uns
2 sauguate Menüs
und viele weitere
Köstlichkeiten!
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Karl Reichenvater – Starl
Karl, wie wir ihn alle kennen,
feierte seinen 80igsten
Geburtstag. Lieber Karl,
die Kameraden der FF
Altaussee danken dir von
ganzem Herzen für deine
unendlich viele Arbeit in der
Feuerwehr, aber auch beim
Bierzelt, wo du als Chef der
Dekorationsmannschaft

seit Jahrzehnten für
den optischen Aufputz
unseres Zeltes sorgst.
Bitte bleib uns weiterhin
so treu, solange es deine
Gesundheit erlaubt.
Das Geburtstagsgeschenk
war, so wie der Karl,
was Besonderes: per
Hubschrauber ging es
zur Pühringerhütte.

Eine weitere Hochzeit gab
es zu feiern, die zwar nur
indirekt mit der Feuerwehr
in Zusammenhang
zu bringen ist. Unsere
Pächter des Gasthauses
Schneiderwirt, Barbara Seitz
und Christian Kurz, gaben
sich in Gamlitz das Jawort.
Wir wünschen beiden viel
Glück im gemeinsamen
Leben und mögen Sie
noch viele Jahre unsere
erfolgreichen Partner beim
Schneiderwirt bleiben.

Ebenfalls nach Kärnten führte
uns eine weitere Einladung:
bei der Hauptfeuerwehrwache
Villach wurde ein neues
Einsatzboot
in
Betrieb
genommen. Auch hier waren
wir bei der Typenauswahl
mehr als behilflich gewesen.
Eine Abordnung von uns war
in
Agatha/Oberösterreich
anwesend, als dort ein Groß
tanklöschfahrzeug mit 8.000
Liter Wasser in den Dienst
gestellt wurde.
Bei der Rüsthausweihe in Gößl
war unsere Feuerwehr eben
falls mit einer Abordnung
vertreten.
Zu einer besonderen Feier
waren wir zur Nachbarfeuer
wehr Bad Ischl eingeladen. Ja
tatsächlich, unsere Einsatzge
biete grenzen aneinander. Die
FF Bad Ischl erhielt eine neue
Drehleiter, welche in einem
ganz besonderen Rahmen im
schönen Kurpark von Ischl
geweiht wurde.

Foto: Steiermark Tourismus

PRACHT TRACHT
DER

Einen besonderen Abend
durften wir bei der Geburts
tagsfeier
unserer
Godn
Stefanie
Wimmer,
allen
bekannt unter „Steinegger
Steff“ verbringen: Aus Anlass
ihres 80igsten Geburtstages man glaubt es kaum - waren
Familie, Freunde und Bekannte
sowie Gemeindevorstand und
die Feuerwehr ins Postillion
geladen.
Die Feuerwehr, vertreten durch
die beiden Ehrenhauptbrand
inspektoren, einem ehema
ligen Oberbrandinspektor und
dem derzeitigen Führungsduo,
überreichten der Jubilarin
ein Blumenstrauß und ein
Geschenk.
Wir danken unserer „Steff“ für
ihre jahrzehntelange Unter
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Anfang des Jahres legten die
Kameraden Helmut Haidvogl
und Martin Margotti den
Atemschutzträger-Kurs
an
der Feuerwehr-u. Zivilschutz
schule Steiermark in Lebring
mit sehr gutem Erfolg ab.
Die Feuerwehr Altaussee
verfügt jetzt über einen Stand
von 22 aktiven Atemschutz
trägern. Die Träger erbrachten
im vergangenem Arbeitsjahr
2009 an diversen Übungen,
Einsätzen und Kursbesuchen
292 unfallfreie Arbeitsstunden.
Es wurden 280 Flaschen, á vier
Liter, leergeatmet, was einer
Menge von 224.000 Liter
Atemluft entspricht.
Die Florianiübung fand in
diesem Jahr in Altaussee statt.
Einer der Schwerpunkte war
Atemschutz. Übungsannahme
war ein Brand im Jugend- und
Familiengästehaus, das sich
zu diesem Zeitpunkt noch im
Rohbau befand, in dem vier
Personen vermisst wurden.
Nach dem Errichten einer
Ate ms chut z s amm e ls te ll e
begab sich der erste Trupp der
FF-Altaussee in das Gebäude.

Weiters stellte die FF-Bad
Aussee mit Wärmebildka
mera, die FF-Reitern und die
FF-Strassen je einen Atem
schutztrupp zur Menschen
rettung. Zusätzlich standen
noch je ein Rettungs
trupp der FF-Altaussee
und der FF-Gössl bereit.
Durch die gute Zusammen
arbeit der Feuerwehren des
Abschnittes Bad Aussee
konnten die vier Personen
gerettet und der Brand
gelöscht werden.
Anfang Juli begannen dann
die Vorbereitungen für die
ASLP. Nach zwei Monaten
intensivem Üben absol
vierten am 12. September
in Stainach die Kameraden,
Helmut Haidvogl, Johannes
Schröttenhamer,
Rupert
Kainzinger und Gerhard
Freismuth
(FF-Strassen),
die Atemschutz Leistungs
Prüfung (ASLP) in Silber.
Mein Dank gilt vor allem
Gerhard Freismuth, der
uns kurzfristig einsprang.
Bedanken möchte ich mich
auch noch bei all meinen
Kameraden für die gute
Zusammenarbeit und hoffe
auf ein Unfallfreies Jahr 2010!
„GUT HEIL“!
LMdF Johannes
Schröttenhamer

eister

neiderm

Ihr Sch

www.trachten.haselnus.at
Tel. 03622/71252 Fax DW 4
5 Autofahrminuten von Bad Aussee. Mit eigenem Kunden-Parkplatz!

Öffnungszeiten: Mo–Fr: 8.30–12.30 Uhr und 13.30–18.30 Uhr; Sa: 8.30–12.30 Uhr u. 1. Samstag im Monat: 8.30–12.30 u. 14–17 Uhr
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Was ist passiert ? Wie kann ich helfen ?
Notruf – was ist zu tun ?
Was muss ich tun, wenn ich Hilfe brauche ?
Grundsätzlich ist es egal, welche Notrufnummer Sie im
Ernstfall anrufen, es wird Ihnen jeder helfen, beziehungsweise
den Notruf an die zuständige Stelle weiterleiten.
Es kann schon passieren, dass Sie die Feuerwehr benötigen,
jedoch das Rote Kreuz angerufen haben: Kein Problem,
die Leitstellen unseres Bezirkes sind untereinander
verbunden und arbeiten hervorragend zusammen.
Was nun passiert ist bei allen Hilfsorganisationen
gleich: Reden Sie nicht drauf los, sondern beantworten
Sie die Fragen des erfahrenen Helfers auf der anderen
Seite des Telefons. Er wird Sie um Ihren Namen, Ihre
Adresse, warum Sie anrufen und was passiert sei, fragen.
Beantworten Sie bitte diese Fragen in aller Ruhe - die
Zeit, welche hier benötigt wird, hilft den Einsatzkräften
beim Einsatz ganz entscheidend weiter. Alle Daten
werden während des Gespräches schon in einem
Computer eingegeben, im Hintergrund sucht ein
EDV-Programm den Einsatzort heraus und es wird die
richtige Feuerwehr oder Rettung vorgeschlagen.
Jetzt noch ganz was Wichtiges: Bleiben Sie auch weiterhin
am Telefon erreichbar, es könnte sein, dass Sie die zuständige
Feuerwehr, Rettung oder Polizei nochmals anruft.
Und noch was: Es entstehen für Sie keinerlei Kosten.

190 breit 126 h

Die Notrufnummern:

122

Feuerwehr

133

Polizei

144

Rotes Kreuz

140

Bergrettung

Es meldet sich die Einsatzzentrale
in Liezen, gleichzeitig erscheint
dem diensthabenden Feuer
wehrmann am Bildschirm Ihre
Telefonnummer und der Ort von
wo sie anrufen (bei Festnetz).
Je nach Verfügbarkeit meldet
sich die Polizeidienststelle
in Bad Aussee, die
Zentrale in Liezen oder ein
Polizeibeamter am Handy.

Es meldet sich die Zentrale
in Liezen oder in Graz.

Es meldet sich die
Landeswarnzentrale in Graz.

Wir sind alle freiwillige Helfer.
Und sie wissen ja, wer schnellKST
hilft,2242
hilft doppelt – und da
gehört jeder einzelne von Ihnen auch dazu !!!

AT - AluTechnik

Für höchsTe AnForderungen

Tätigkeitsbericht
EDV-Fachdienst
OLM Christian Fischer

Um die ständig steigende Datenflut
besser in den Griff zu bekommen,
entschloss sich die FF-Altaussee den Fach
bereich EDV zu konstituieren. Die Haupt
aufgaben in diesem Fachbereich sind die
ständig steigende Flut an elektronischen
Informationen zu bewältigen (im Vorjahr
sind im Posteingang an die 2600 E-Mails
empfangen, bzw. versendet worden),
Einsatz undTätigkeitsberichte zu verfassen
sowie den Personal und Ausrüstungs
stand in der Datenbank des Landesfeuer
wehrverbandes am aktuellen Stand zu
halten. Dies ermöglicht im Einsatzfall die
erforderliche Ausrüstung und das dazu
gehörende Personal schnell zu finden,
alarmieren und an den Einsatzort
zubringen. Besonders wichtig ist die
Führung einer aktuellen Datenbank für
Großschadensereignissen, z.B. Hoch
wasser in den südlichen Landesteilen.
Dies ist der Tätigkeitsbereich von OFM
Ernst Kadar, der in unzähligen Stunden
sämtliche Einsatzberichte (ca. 90 -120 im
Jahr und an die 280 Tätigkeitsberichte)
lückenlos in ein spezielles EDV-Programm
einträgt, und dann in die Datenbank des
Landesfeuerwehrverbandes integriert.
Zusätzlich verwalten wir die Mannschafts
daten, welche neben dem Ausbildungs
stand auch den Gesundheitsstatus und
die Atemschutztauglichkeit der jewei
ligen Kameraden in Zusammenarbeit mit
unserem Feuerwehrarzt Dr. Petritsch bein
halten, um ein regelmäßiges Untersu
chungsintervall zu gewährleisten. Ein
bedeutender Teil unserer Aufgaben ist die

Aktualisierung und Wartung der beiden
Web-Seiten der Altausseer Florianijünger,
hier ist OFM Max Simentschitsch feder
führend. Ihm gelingt es immer wieder die
Informationen, welche er von den
verschiedensten Kameraden erhält, in
anschaulichen
Bildgeschichten
zu
verarbeiten.
Auch beim traditionellen Bierzelt ist die
EDV nicht mehr wegzudenken. Schließ
lich sind sämtliche Baupläne, Dienstpläne,
Preislisten, Rechnungen, Fotos und
Personalerfassung digital erfasst. Letztere
ist besonders wichtig, um auch den
Versicherungsschutz von allen freiwilligen
Helfern (auch jener die kein Feuerwehr
mitglied sind) zu gewährleisten. Alle diese
Daten und Angaben sind auf den Rech
nern der Feuerwehr gespeichert.
Eine weitere Aufgabe unserer umfangrei
chen Tätigkeiten ist die Erstellung von
Präsentationen, um Sitzungen und Schu
lungen zu erleichtern. Das Erstellen von
verschiedensten Formularen und Listen,
die wesentlich zu einer erleichterten
Abwicklung der gestellten Aufgaben, bzw.
lückenlosen
Einsatzdokumentationen
beitragen, gehört ebenfalls zu unseren
Aufgaben. Auch gibt es Datensätze über
die Ausrüstungsgegenstände. Jedes
Tauchgerät, Atemschutzgerät usw. ist
erfasst, um die TÜV-Überprüfungen nicht
zu versäumen oder eventuelle Mängel
schriftlich festzuhalten.
Auch das Erstellen von Druckpublikati
onen und das Vervielfältigen von Schu
lungsunterlagen bzw. Richtlinien usw.

gehört zu unseren Aufgaben. Über die
Drucker der Feuerwehr Altaussee werden
jährlich an die 8000 A4 Seiten gedruckt.
Ganz besonders stolz sind wir auf unser
umfangreiches Fotoarchiv, welches von
Einsatzfotos über Übungsfotos bis zu
Personen und Landschaftsfotos alles
beinhaltet. Diese Fotos werden auch unter
gewissen Umständen auch an Dritte
weitergeben (z.B. an die Gemeinde
Altaussee zur bildlichen Darstellung der
Hochwassersituation Augstbach oder
Pressestellen der verschiedensten Orga
nisationen).
Ein weiterer Aufgabenbereich der EDVAbteilung ist die Betreuung des EDVNetzwerkes der FF-Altaussee. Hier steht
vor allem der Schutz des Netzwerkes vor
Viren oder sonstigen Gefahren sowie die
Aktualisierung des Informationsstandes
und der Funktionsfähigkeit im Vorder
grund. Um einen Betrieb auch im Notfall
zu gewährleisten, verfügt das Rüsthaus
Altaussee über eine Notstrom Versorgung,
welche auch bei längeren Stromausfällen
(siehe Sturmkatastrophe Kyrill 2006) die
Kommunikations-Infrastruktur aufrecht
erhält.
Ich hoffe Ihnen einen kleinen Einblick in
die Tätigkeiten der EDV-Abteilung der
Feuerwehr Altaussee gewährt zu haben
und verbleibe mit kameradschaftlichen
Grüßen,
OLM Christian FISCHER

So wichtig wie die Feuerwehr :
Ihr Nahversorger im Ort!
ROSENBAUERWORld ClASS tEChNOlOgy

www.rosenbauer.com
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UNSERE ÖFFNUNGSZEITEN:
Montag - Freitag 7:30 - 18:30 Uhr
Samstag
7:30 - 13:00 Uhr

FRISCH • FREUNDLICH • ÖSTERREICHISCH

Brigitte Gasperl
8992 Altaussee • Tel.: 03622 / 71 314
19
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Förderer der FF Altaussee
Wir sind Partner der FF Altaussee
WECHSELSEITIGE
BRANDSCHADEN

VERSICHERUNG
AUSSEERLAND

Die Vorteile
der Wechselseitigen Brandschaden
Versicherung Ausseerland
1 Jahr prämienfrei bei Neueintritt und Besitzwechsel
Begünstigung bei der Anschaffung von Blitzschutzanlagen
Begünstigungen beim Abschluss weiterer Versicherungen
bei der Grazer Wechselseitigen Versicherung
Kulante Schadenfeststellung durch Vereinsfunktionäre
Prämienfreie Zusatzversicherung im Ausmaß von 20% (max.
€ 29.000,-) zur Deckung der Kosten der Feuerlöschung, für
Abfuhr des Brandschuttes. für Deponiekosten und
für Entsorung des verunreinigten
Erdreiches.
Rohbauversicherung:
1 bis 2 Jahre prämienfrei, bzw. bis zum
Einbau der Heizung

Terminankündigung

Mitgliederversammlung:
8. März 2010 beim Gasthof Teichwirt
Prämieneinzahlung: 14. März 2010

A-8990 Bad Aussee • Ischlerstraße 92
Tel.: 03622/5 36 80 oder 0676/558 35 51

Der neue Polo.
Und Sie machen alles richtig.
Schön, wenn man sich heute noch auf etwas hundertprozentig verlassen kann. So wie auf den neuen Polo. Dank
extrem effizienter Motoren, höchster Sicherheit und perfekt
verarbeiteter Ausstattung. Jetzt bei uns.
Verbrauch: 4,2 – 5,9 l/100 km.
CO2-Emission: 109 – 139 g/km.
Symbolfoto.

• alle Arten von Holzböden
• Teppiche und Naturböden
• Tapeten und Bodenbeläge
• Vorhang- und Möbelstoffe
• Polstermöbel und Betten
• Matratzen und Lattenroste
• Bettwäsche und Tischwäsche
• Matratzen- und Teppichreinigung
• jede Art von Sonnenschutz

Ihr autorisierter VW Verkaufsagent

Autohaus Bathelt

8990 Bad Aussee, Altausseer Straße 353
Telefon 03622/52085

Christian Stöckl Telefon: 03622/71 192
8992 Altaussee Nr.45 Telefax: 03622/71 198

aumausstatter

