Geschätzte Bevölkerung von Altaussee, liebe Gäste
und liebe Freunde der Feuerwehr Altaussee!

Verschiedene Veranstaltungen und Tätigkeiten
runden den Jahresablauf in unserer Feuerwehr
ab.

Kommandantstellvertreter der
Freiwilligen Feuerwehr Altaussee
Oberbrandinspektor Andreas Schröttenhamer

Wir dürfen Ihnen wieder einen
Tätigkeitsbericht über die Arbeit
der vielen freiwilligen Helfer bei der
Feuerwehr Altaussee vorlegen. Dieser
Bericht soll dazu dienen, um Ihnen
geschätzte Damen und Herren zu
zeigen, wie hoch das Arbeitspensum
bei Einsätzen, bei der Aus- und
Weiterbildung und vielen anderen
Tätigkeiten ist.

Steiermark zeichneten erstmals
„Feuerwehrfreundliche Arbeitgeber“
aus. Die Firma Elektro Hentschel durfte
diese Auszeichnung in der Grazer Burg
entgegennehmen.
Ich möchte mich aber auch bei allen
Firmen sehr herzlich bedanken, die
unsere Kameraden ziehen lassen, wenn
die Sirene aufheult, um helfen zu können,
wenn jemand in Not geraten ist.

Im Jahre 2008 wurden von den Frauen
und Männern der Feuerwehr Altaussee,
egal ob Tag oder Nacht, 23.260(!)
Stunden bei jeder Witterung, freiwillig
und vollkommen unentgeltlich geleistet!
Viele Einsätze und Tätigkeiten haben wir
auf den folgenden Seiten in Wort und
Bild festgehalten.

Wir versprechen Ihnen, liebe
Altausseerinnen und Altausseer für Sie,
aber auch für unsere Gäste, da zu sein,
wenn Sie Hilfe benötigen. Genauso wie
Sie für uns da sind, wenn wir Ihre Hilfe
brauchen, sei es bei Bierzeltarbeiten oder
wenn wir um Ihre großzügige finanzielle
Hilfe bitten.

Es gab im Vorjahr Großinvestitionen
in der Höhe von 500.000 Euro. In
diesem Betrag sind unsere neuen
Einsatzfahrzeuge inbegriffen. Zum einen
wurde unser altes Tanklöschfahrzeug
durch ein neues Rüstlöschfahrzeug
ersetzt. Mit diesem Fahrzeug ist die FF
Altaussee nun auf dem neuesten Stand
der Technik und bietet den Kameraden
neue Möglichkeiten Einsätze erfolgreich
zu bewältigen.
Auch unser alter VW Bus, der bei
einer Einsatzfahrt nach Lebring mit
Getriebeschaden auf der Strecke
blieb, musste durch ein neues
Mannschaftstransportfahrzeug
ausgetauscht werden.

stellte sich dieser Prüfung mit Bravour.
Sie ist nun die erste Frau im Bezirk Liezen,
die das Abzeichen in Silber erfolgreich
abgelegt hat.
Auch unser traditionelles Kiritåg
Bierzelt war wieder, Dank der vielen
freiwilligen Helfer, ein voller Erfolg.
Diese Veranstaltung hat einen hohen
Stellenwert, denn sie ist die finanzielle
Lebensader der Feuerwehr Altaussee.
Im Herbst gab es für ein Altausseer
Unternehmen eine hohe
Auszeichnung: Die Landesregierung,
die Wirtschaftskammer Steiermark
und der Landesfeuerwehrverband

Dienstbetrieb, Übungen und
Tätigkeiten – im Jahresablauf
Zu den wichtigsten Tätigkeiten
gehören die Generalversammlung als höchstes Gremium in
der Feuerwehr und der jährliche Kirchgang bei der
Florianifeier, welche 2008 erstmals von Pfarrer Muhrer und
Diakon Winkler sehr feierlich
gestaltet wurde.
Beim
anschließenden
Frühschoppen im Gastgarten des
Schneiderwirtes hatten wir
enormes Wetterglück, dies
ließ natürlich eine gute Stimmung aufkommen. Vielleicht

war es ein gutes Omen für
unsere Wehr, dass man heuer
auch an der Wallfahrt aller steirischen Feuerwehren in Mariazell teilgenommen hatte.
Bei den Winterspielen der steirischen Feuerwehren zeigten
alle 24 Teilnehmer der FF
Altaussee tolle Leistungen.
Hervorzuheben ist hier der
Sieg im Eisschießen, wo unsere
Mannschaft steirischer Landesmeister wurde.
Einer der Höhepunkte war
natürlich die in Dienststellung
bitte umblättern

Florianifeier

Wallfahrt nach Mariazell

Landesmeister Eisschießen

Auf diesem Wege möchte ich mich
noch bei unserem Kommandanten,
HBI Werner Fischer, sowie bei allen
Feuerwehrkameraden, die viele Stunden
ihrer Freizeit für die Feuerwehr Altaussee
opfern, herzlich bedanken!!

OBI Andreas Schröttenhamer

umblättern
Wir überprüfen Ihre Feuerlöschgeräte inbitte
Zusammenarbeit
mit der Freiwilligen Feuerwehr Altaussee

Partner der FF ALtaussee

Besonders wichtig ist auch die Ausund Weiterbildung und so wurden
von den Kameraden der FF Altaussee
an die 3000 Stunden erbracht, um bei
Einsätzen fachgerecht Hilfe leisten
zu können. Im September und im
Oktober konnten einige Kameraden die
Atemschutzleistungs-prüfung in Bronze
und erstmals auch in Silber abgelegen.
Auch unsere Kameradin Christiane Egger
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der beiden neuen Einsatzfahrzeuge im Rahmen des Pfarrfestes und der Feldmesse. Ein
wetterbegünstigter Sommer
tag mit fast tausend Gästen
bildete den Rahmen für ein
unvergessliches Ereignis.
Bei einer großen Gruben
rettungsübung in Hallstatt
waren wir nicht nur mit zwei
Fahrzeugen dabei, auch bei
den Grubenrettungsmannschaften
waren
Männer

unserer Feuerwehr mit dabei.
Hier in Altaussee fand dann
eine österreichweite Grubenwehrtagung mit Schulung
statt. Wir waren mit unserem
Schulungsraum Gastgeber.

Geräteweihe in Gaishorn

Regionalkonferenz Liezen

FF Altaussee als Gastgeber…
Im Bezirk Liezen gab es zwei Anlässe, wo die FF Altaussee
vertreten war: zu einem die Weihe und Übergabe eines
Stromerzeugers und eines Tauchpumpenanhängers an den
Bezirksfeuerwehrverband, zum anderen hatte der Landeshauptmann Dr. Voves zu so genannten Regionalkonferenzen
geladen, wo wir als Feuerwehrkommandanten unsere Leiden,
Beschwerden und Wünsche kund tun durften. Speziell
das Problem der Mehrwertsteuer für Feuerwehrfahrzeuge
und die Dienstfreistellungen für Mitglieder der Feuerwehr
kristallisierten sich hier Steiermark weit als die Problempunkte heraus.

Mit der Grubenwehr in Hallstatt

Fahrzeugweihe bei Pfarrfest
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Im abgelaufenen Jahr waren
wir als Gastgeber sehr gefragt:
insgesamt sieben Feuerwehren wählten im vergangen
Jahr unsere Feuerwehr und
unsere Gemeinde als Ausflugsziel. Dies ist darauf zurück zu
führen, dass wir mit dem
neuen RLFA, das derzeit
modernste Einsatzfahrzeug
haben, aber auch unser Rüsthaus viele Besucher anlockt
und einen bleibenden Eindruck
hinterlässt. Natürlich erhöht
auch das Altausseer-KiritågBierzelt unseren Bekanntheitsgrad.

zusätzlich an die zweihundert
Kinder zur Feuerwehr. Dies
erfordert dann schon eine
gezielte Planung für den
Ablauf solcher Aktionen.

Der Ferienspaß einer gemeinsamen Ferienaktion der drei
Ausseerlandgemeinden und
die Aktion „Kinder bei der
Feuerwehr“ des Fremdenverkehrsvereines brachten uns

Aber auch Maturanten durften
wir unterstützen und so gab es
unter dem Motto „Der regionale Nahversorger – so wichtige wie die Feuerwehr“ eine
Vorstellung des Maturaprojekt

Weil wir gerade bei der Funktion als Gastgeber sind; das
Rüsthaus der FF Altaussee wird
immer mehr zur Drehscheibe
von größeren oder kleineren
Veranstaltungen, so zum
Beispiel wurde der Dämmerschoppen der „Seer“ im
Anschluss an das Open Air
Konzert im Rüsthaus veranstaltet.

Lebenshilfe auf Besuch

Wir gestalten Ihre
Firmen,- Vereins,Jubiläumszeitschriften
professionell und kostengünstig

Werbetexte - Werbegrafik - Zeitschriften Broschüren - Folder - Plakate - Visitenkarten - u.v.m.
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über den UNI-Markt Gasperl in
Altaussee. Auch als Unterkunftsgeber für eine Hochzeit
durften
wir
fungieren:
Michaela und Roland Freller
feierten ihren schönsten Tag
im Leben im festlich dekorierten Feuerwehrhaus.
Ein Feuerwehrkamerad hatte

im vergangenen Jahr sehr
viele Einsätze zu absolvieren:
Martin Margotti war bei fast
allen Einsätzen im Bezirk
Liezen dabei. Er verrichtete
neun Monate lang als Zivildiener Dienst an der Florianstation Liezen, wo alle Notrufe
der 97 Feuerwehren des
bitte umblättern

Rüsthaus als Festsaal
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Einen wunderschönen abwechslungsreichen Tag verlebten
einige behinderte Mitglieder der Lebenshilfe Bad Aussee. Die
Fahrt mit einem Feuerwehrauto oder Feuerwehrboot hinterlässt bei allen eindrucksvolle Spuren.

• Obstbäume
• Ziersträucher
• Rosenstöcke
• Frühlingsblumen
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Feierlichkeiten im Jahresablauf
Dass es bei einer Feuerwehr innerhalb eines Jahres
zahlreiche Anlässe für Feierlichkeiten gibt, erscheint wohl
jedem klar.
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Bezirkes zusammen laufen. Er
vertrat hier gut geschult und
ausgebildet, aber auch mit
dem nötigen Einsatzwillen die
FF Altaussee hervorragend
und war bei allen sehr beliebt.
Die Auslieferung unseres RLFA
brachte uns in aller Munde
und so lag es auf der Hand,
dass wir zu Vorführungen
ausrückten. Eine davon führte
uns nach Kärnten zur Feuerwehr Lendorf, wo an die
hundert Personen an der
Vorführung teilnahmen. Wir
konnten mit unserem Fahrzeug alle, auch den Bürgermeister, überzeugen und so
wurde uns beim Gegenbesuch
im Bierzelt freudig die Nach-

richt überbracht, dass eben
ein solches Fahrzeug bestellt
wurde. Mittlerweile haben wir
schon eine Einladung zur Fahrzeugweihe im August in
Lendorf erhalten.
Der Abschnittstag in Lupitsch,
die hervorragenden Leistungen bei der Absolvierung
des Atemschutzleistungsabzeichens, viele Übungen, viel
Zeitaufwand bei der Einschulung am neuen Fahrzeug
sowie weitere Tätigkeiten wie
Brandwachen, Feuerlöscherüberprüfungen, Bauverhandlungen, usw. rundeten das
arbeits- und ereignisreiche
Jahr 2008 ohne gröbere
Unfälle ab.

Brandwache „Leben ein Tanz“

Eine schöne Bescherung…

Nicht nur innerhalb der
eigenen Wehr gibt es verschiedene Anlässe, auch bei Nachbarwehren sind wir hin und
wieder eingeladen, wie im
abgelaufenen
Jahr
zum
Beispiel bei unseren Freunden
in Hallstatt oder bei der 110
Jahr Feier in der Straßen.
Bei den eigenen Feierlichkeiten, wo auch die Kameradschaft nicht zu kurz kommen
darf, gibt es Geburtstagsfeiern
bei Ausschussmitgliedern, wie
z.B. 60er vom Moser Josef und
Kainzinger Franz.
Zu einer wohl einmaligen Feier
durften wir ins Rüsthaus
einladen: Kamerad Albert
Müller, eine Legende feierte
seinen 80iger. Eine kleine, von

Alte Kameraden…

seiner Familie inszenierte Feier,
brachte sogar den Landesh a u p t m a n ns te l l ve r t r e te r
Hermann Schützenhöfer ins
Feuerwehrhaus.
Bei einer anderen Feier wurde
der Kommandant mit seiner
Frau anlässlich der Silberhochzeit überrascht und es war ein
gemütlicher, schöner Abend
beim Schneiderwirt.
Aber auch auswärts waren wir
als Gratulanten unterwegs,
unser Freund und Bierzeltansager Sepp Fürthauer, dessen
zweite Heimat ja Altaussee ist,
feierte seinen 60iger. Wir überreichten ihm ein Stück seiner
zweiten Hoamat, einen Altausseer Salzkristall.

Ein schönes Geschenk machte uns die Brandschaden
Versicherung Ausseerland: GF Johann Linortner und Obmann
Helmut Köberl stellten sich mit einem Atemschutzgerät im
Wert von 3.000 Euro ein.

Frühjahrsübung
Die Jungen san ålt wårn…

110 Jahre FF Straßen
Feuerlöscherprüfung

Einschulung AS-Geräte

Komandantstellvertreter Andreas Schröttenhamer gratuliert
im Namen aller Kameraden Kommandat Werner Fischer und
seiner Frau Heidi zur Silberhochzeit.
6
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Männer im Nassen
Die Kameraden der Wasserwehr hatten viel zu tun im
abgelaufenen Jahr, waren es Einsätze, Übungen oder
sonstige Anlässe wo die Mannschaft und das Boot für
Arbeiten benötigt wurde.
Zum einen gab es mehrere
Einsätze um verletzte Pers
onen rund um den See,
andererseits
wurden
wir auch zu nachbarschaft
lichen Hilfeleistungen ange
fordert. Bei einem Einsatz
wurden wir sogar nach Eisenerz
beordert. Ein länger dauernder
Einsatz war die Suchaktion
nach einer vermissten Frau.
Zahlreiche Veranstaltungen
wären ohne die Mithilfe der
Wasserwehrkameraden am
See nicht durchzuführen: wie
z.B. Narzissenfest, Filmaufnahmen, Kinder bei der Feuerwehr, Berge in Flammen usw.
Natürlich wird bei der Wasser-

wehr auch auf die Kameradschaft großer Wert gelegt, wie
dies beim alljährlichen Christbaumtauchen Tradition ist.
Auch bei der Führung der
Wasserwehren im Bezirk gab
es eine Änderung. Der Bezirkskommandant OBR Gerhard
Pötsch
beauftragte
den
OBI unserer Wehr, Andreas
Schröttenhamer, mit der
Führung des Wasserdienstes
im ganzen Bezirk Liezen.
Wir wünschen ihm für diese
Aufgabe viel Freude und
Arbeitswillen. Es ist dies das
erst Mal, dass ein Kamerad
unserer Wehr im Bezirksausschuss tätig ist.

Übungen - Einsätze

Die Feuerwehrjugend … unser bestes Kapital
Aus unserer Feuerwehrjugend ziehen wir unseren bestens
ausgebildeten Nachwuchs.

Großen Aufwand erforderte die Reparatur unserer Bootshütte.
Sämtliche Eisbäume wurden von den Kameraden Wolfgang
Gasperl und Schröttenhamer getauscht. Ein eisiges Unterfangen
wie man sieht.

Die aktive Truppe mit den
beiden Jugendwarten Hannes
und Alexander Gaisberger
haben alle Hände voll zu
tun, um die wissbegierigen
Jugendlichen auf Trab zu
halten. Zahlreiche Tätigkeiten, Übungen und Bewerbe
forderten die Burschen und
Mädchen. Besonders die
Mädchen steigern sich zu
gewaltigen Leistungen, nicht
nur bei den Bewerben; so
eine Rolle B-Schlauch wird auf
längerer Strecke ganz schön
schwer.
Mit gezielten spielerischen
Aktionen werden die Jugendlichen in den Alltag der Feuerwehr eingeführt. Ganz besonders interessant ist hier der so
genannte 24-Stunden-Tag, der
gemeinsam mit der Rot-Kreuz
Jugend, immer im Sommer
von der FF Obertressen veran-

staltet und von den anderen
Wehren unterstützt wird. Hier
werden in 24 Stunden, egal ob
Tag oder Nacht, viele Szenarien dargestellt und die Kinder
bewältigen ganze Einsätze.
Unsere Jugendlichen holen
alljährlich das Friedenslicht in
Liezen ab und stellen es beim
Rüsthaus zur Abholung für Sie,
liebe Leser, bereit.
Wenn die Jugendlichen dann
das Alter von 16 Jahren erreicht
haben, werden sie im Rahmen
der Wehrversammlung angelobt und in den Aktivstand
aufgenommen. Sollten Kinder
ab dem zwölften Lebensjahr
(d.h. in dem Jahr wo sie 12
Jahre alt werden) Interesse
an der Feuerwehr haben oder
zur Feuerwehr wollen, bitte
mit den Jugendwarten oder
dem Kommando Kontakt
aufnehmen.

Wasserwehr und Tourismus - alle in einem Boot…
Um für Einsätze entsprechend geschult zu sein, bedarf es zahlreicher Übungen - nicht nur an unserem See. Manchmal siedeln
wir mit Sack und Pack aus.
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Einsätze 2008
Die Zahl der Einsätze gegenüber dem Vorjahr ging Gott sei
Dank etwas zurück, vor allem die stark steigende Anzahl
der Brandeinsätze, welche uns schon Kopfzerbrechen bereitete, nahm beträchtlich ab. Trotzdem war auch im Vorjahr
wieder ein Großbrand dabei, welcher alle Feuerwehren des
Ausseerlandes gehörig forderte.

Löscheinsatz

Sturmeinsatz

Der Vollbrand des Objektes
der Familie König an der alten
Salzstraße in Straßen, inmitten
von Wohngebäuden und der
Wassermangel verdeutlichte
wiederum die Wichtigkeit der
Tanklöschfahrzeuge. Glück
licherweise erfolgte der Einsatz
an einem späten Sonntagnachmittag, so konnten wir
auf eine große Anzahl von freiwilligen Helfern zurückgreifen
und sehr effizient helfen.
Der Anfang des Jahres durch´s
Land ziehende Sturm Paula,
welcher ja durch die Medien
schon vorangekündigt war,
traf Altaussee nicht so stark
wie Kyrill. Lediglich zwei kleinere Einsätze hatten wir
während des vorsorglich
eingerichteten Bereitschaftsdienstes zu bewältigen.
Die Unfälle mit Kraftfahrzeugen nahmen auch in
unserem
Gemeindegebiet
wieder stark zu. Es waren zum
Glück nur Ausrutscher ohne
Personenschaden, aber zwei
Fahrzeuglenker
hatten
unheimliches Glück, zum
Beispiel der junge Maler-

meister Johann Gatterer, als er
mit seinem Traktor in der
Arzleithen ins Rutschen kam
und sich mehrmals überschlagend in einer Wiese landete.
Außer Prellungen und einen
Schock passierte hier nicht
viel. Wir konnten schnell und
unkompliziert helfen.
Nicht so gimpflich verlief ein
Verkehrsunfall in Lupitsch, bei
dem zwei Personen verletzt
wurden, aber auch hier
entstand großteils nur Blechschaden. Bei den restlichen
Fahrzeugbergungen an den
verschiedensten
Stellen,
wobei sich als einsatzreichste
Strecke die Straße ums Moos
erwies, mussten die Helfer ihr
ganzes Können und ihre
Ausbildung zeigen, um die
verunglückten Fahrzeuge aus
den widrigen Lagen zu
bergen.
Auch nach Grundlsee wurde
die FF Altaussee gerufen, als es
galt ein im See versunkenes
Auto zu bergen. Hier zeigte
sich wieder wie wichtig ein
Fahrzeug mit einem Kran im
Abschnitt Ausseerland wäre.

Einen
außergewöhnlichen
Einsatz hatten wir im Gasthof
Hirschen zu bewältigen. Hier
erreichte uns ein Notruf: im
Lift zwischen ersten und
zweiten Stock, war eine Person
eingeschlossen.
Ein ganz
normaler, einfacher Einsatz
glaubten wir. Jedoch war es
nicht möglich ins Haus zu
kommen, da das Objekt über
keinen Feuerwehrsafe und
damit Schlüssel verfügt. Der
Besitzer wohnt nicht am
Standort und musste erst
anreisen. Aber auch hier
konnte so gut es ging geholfen
werden.
Ganz schön auf Trab hielt uns
auch ein Bauer auf der
Schwarzenbergalm, wo es
mehrmals Waldbrandalarm
gab. Einmal wurden wir von
der FF Bad Ischl angefordert,
welche bereits mit 25 Mann im
Rettenbachtal war, auch der
Hubschrauber war zu diesem
Zeitpunkt schon unterwegs,
als wir mit viel Mühe den
Verursacher der enormen
Rauchentwicklung im Schwarzenberg telefonisch erreichen
konnten. Auch bei uns standen
schon an die 20 Mann auf
Abruf im Rüsthaus bereit. Aber
es waren nur – leider nicht
gemeldete
–
Schwend

arbeiten.
Auch
Gewitter
zeigten in unserem Ortsgebiet
ihre Wirkung: gleich zu zwei
Waldbränden infolge Blitzschlag wurden wir alarmiert,
wobei nur bei einem der
Einsatz
der
Feuerwehr
notwendig war: Im Bereich
des Dietrichkogels brannten
mehrere Bäume. Da dieser
Brand aus allen Teilen unserer
Gemeinde sichtbar war, kamen
hier dutzende Notrufe zur
Florianstation in Liezen. In der
Dunkelheit war die genaue
Lage des Brandortes nicht
erkennbar, daher versuchten
wir über mehrere Forststraßen
den Brandort zu erreichen.
Oberhalb des Wasserspeicher
Steinegger wurden wir auf
einem Felsrücken fündig und

Technische Einsätze - Unfälle

bitte umblättern

Fahrzeugbergungen

Fahrzeugbergungen
Elektrogerätehandel
Ölbrennerservice
Blitzschutzbau
Planung von Elektroheizungen

Öl-Heizung-Notdienst

schnell und eﬀektiv wie die Feuerwehr…

Notruf: 0664/35 87 066
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Elektroinstallationen
Blitzschutzbau
Heizungsregelungen
Reparaturen und Service
für alle Haushaltsgeräte
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konnten, mittels den kurz
vorher angekauften und
ausgelieferten, Waldbrand
rucksäcken, den Brand unter
Kontrolle bringen und löschen.
Hier zeigte sich auch wie
wichtig die gute körperliche
Verfassung eines jeden Feuerwehrmannes ist.
Zu einem technischen Einsatz
im Ortsteil Lupitsch, im so
genannten Leistling, wurde
die FF Altaussee im Juli angefordert. Ein Mann hatte sich
bei Waldarbeiten schwer
verletzt. Gemeinsam mit der
FF Lupitsch, dem Roten Kreuz
Ausseerland und dem NotarztTeam konnten wir fachmännisch helfen und den Verletzten
bergen. Hier kam die, im neuen
RLF untergebrachte Korbtrage,
zum ersten Mal zum Einsatz
und bewährte sich bestens.
Auch die Kameraden der
Wasserwehr hatten im abgelaufenen Jahr wieder viele
Einsätze, zusätzlich zum Feuerwehrdienst, zu bewältigen.
Bei einer schwierigen Suchaktion in der Altausseer Traun
nach einer vermissten Frau aus
Altaussee musste die gesamte
Traun, vom Autohaus Maweko
bis ins Koppental, abgesucht
werden. Leider führten die
Flüsse viel Wasser, daher verlief
die Suche an diesem Tag
ergebnislos. Aber gerade
dieser Einsatz zeigte wiederum
auf, wie körperlich anstrengend und mental belastend
solche Suchaktionen sind. Erst
nach einer Woche konnte die
Leiche der Frau von Mitglie-

dern der FF Altaussee
geborgen werden.
Auch von auswärts wurden
die Taucher der FF Altaussee
angefordert, so mussten wir
zu einer Suchaktion am
Leopoldsteiner-See
ausrücken.
Die Einsätze infolge von
Meldungen durch Brand
meldeanlagen häuften sich im
abgelaufenen Jahr. Hier muss
festgehalten werden, dass es
sich nicht immer um Fehlalarme handelt, sondern die
Brandmelder ihre Aufgaben
ordnungsgemäß erfüllen –
zum Beispiel, wenn die geöffnete Tür einer nicht abgeschalteten Sauna für Temperaturen
im Vorraum von über 70 Grad
sorgte. Aber solche Einsätze
dürfen verrechnet werden.
Dazu kamen noch eine Anzahl
von kleineren Schadensfällen,
wie Wasserrohrbrüche, Hochwasser oder einfach Beistellungen von Gerätschaften bei
diversen Problemen, wie z. B.
die Beistellung von Gefriertruhen für Versorgungsbetriebe und Gastgewerbebetriebe, da hier das eine oder
andere Gerät den Geist
aufgab.
Es zeigt von sehr guter Ausbildung und vom Vorhandensein
optimaler Ausrüstung, dass
bei all diesen Notfällen schnell,
fachgerecht und mit dem
nötigen
Hausverstand
geholfen werden konnte. Das
ist unsere Aufgabe und dazu
sind wir auch freiwillige Helfer
bei der Feuerwehr Altaussee.

Assitenzeinsatz

Investitionsprogramm
1999 – 2009 abgeschlossen!
Als Unterstützung für die Bergrettung waren wir ebenfalls
wieder im Einsatz. Mit unseren Einsatzfahrzeugen können wir
Ausrüstung und Mannschaft schnell und unkompliziert zum
Einsatzort bringen, wie es der Höhlenforscherunfall am Loser
gezeigt hat. Hier konnten erst nach Wetterbesserung
Hubschrauber zum Einsatz kommen, vorher mussten die
Retter weite Wege zu Fuß in Angriff nehmen.

Sucheinsätze

Dass eines Tages das Tanklöschfahrzeug zu erneuern sei
wussten die Verantwortlichen der FF Altaussee schon lange.
Bedingt durch die Platzenge im Volkshaus musste jedoch
erst eine Lösung eines Rüsthausum- bzw. Neubaues gesucht
werden.
Nachdem sich der Ausschuss
im Jahre 1999 entschieden
hatte, die Vision des Rüsthausbaues aus einem Gesamt
konzept Volkshaus herauszulösen und einen Grundankauf
zu tätigen, war allen klar, dass
dies nur der Anfang von vielen
finanzintensiven und langfristigen Entscheidungen sein
konnte. Und so war es auch in
den vergangenen 10 Jahren.
Zuerst wurde in Gemeinsamkeit mit der Gemeinde das
Grundstück angekauft (die

Ratenzahlungen laufen Ende
2009 für die FF Altaussee aus).
2002 begann man mit dem
Rüsthausneubau, welcher im
Jahre 2006 fertig gestellt
werden konnte.
Genau in diese heikle Phase
platzte dann der Schaden am
alten Einsatzboot der Wasserwehr, welcher sich als nicht
mehr wirtschaftlich reparabel
herausstellte. Ein neues Boot
sollte innerhalb kürzester Zeit
angekauft werden. Der Ankauf
war relativ einfach, aber die

geschenkt…
Die anstrengenden und mental belastenden Sucheinsätze
gehen manchmal an die Grenzen der Belastbarkeit.

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

8992 Altaussee Nr. 19 • Telefon: 0664 / 121 08 44
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Dass dem Tüchtigen auch manchmal die Stunde schlägt,
zeigte sich darin, dass wir im Vorjahr über den Bezirksfeuerwehrverband vom Landesfeuerwehrverband ein Fahrzeug
für den Wasserdienst kostenlos beigestellt bekommen
haben.

Mannschaftstranspoerter

Als Ersatz für den defekten 23 Jahre alten VW-Bus entschied man
sich zum Neukauf eines Mannschaftstransportfahrzeuges,
welches auch für die Jugend dringend benötigt wird.
Finanzierung bereitete in der
jetzigen Phase großes Kopfzerbrechen.
Dank
vieler
Gönner
gelang
dieses
Vorhaben und es zeigte
beispielhaft, wie eine gelungene Kooperation zwischen
Land Steiermark, Landesfeuerwehrverband, Gemeinde,
Bevölkerung und Feuerwehr
funktionieren kann. Diese
Investition
belastete
in
Altaussee das Gemeindebudget mit lediglich 10.000
Euro.
Sämtliche, anderen Finanzmittel kamen von auswärts.
Für uns war das zwar harte
Arbeit, aber beeinflusste unser
Budget, und somit den
Weiterbau des Rüsthauses

nicht. In einer beispielhaften
Zusammenarbeit fast aller
Feuerwehrkameraden, aber
auch der heimischen Firmen
konnten wir unser Rüsthaus
fertig bauen und im Jahre
2006 in Betrieb nehmen. Hiezu
wurden Finanzmittel von ca.
1,500.000 Millionen Euro
benötigt.
Mit vielen Veranstaltungen,
auch schon in der Bauphase,
konnten wir immer wieder
Finanzmittel lukrieren und in
den Bau unseres Heimes
stecken. Dann hofften wir, eine
finanzielle Verschnaufpause
zu haben. Es kam jedoch
anders, das Tanklöschfahrzeug, mittlerweile 31 Jahre alt,
bekam kein Pickerl mehr. Wir
bitte umblättern
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mussten uns also um Ersatz
umsehen und auch die dafür
erforderliche Finanzierung auf
die Beinen stellen. In zahlreichen Gesprächen mit übergeordneten Stellen wurde der
Bedarf eines solchen Fahrzeuges für Altaussee festgestellt. Hier kamen auch die
vielen Investitionen in Gästebetten wie, Dorf Aussee,
Hagan-Lodge und Jugendgästehaus in die Berechnung.
Finanziell hatte die FF
Altaussee, dank von Kassier
Hermann
Wimmer
und
Kommandant Gunter Schafhuber vorgesorgt, mittels
einem Sparbrief wurden in
den letzten Jahren, trotz Rüsthausbau, Rücklagen gebildet
und so belastete uns dieser

Ankauf nicht all zu sehr.
Aber es galt den Gemeinde
anteil von ungefähr einem
Drittel der Gesamtkosten
aufzutreiben. Mit einer Resolution des Gemeinderates ging
es zu den verantwortlichen
Stellen beim Land Steiermark.
Wenn von Gesetz ein solches
Fahrzeug
vorgeschrieben
wird, so sind auch die erforderlichen Finanzmittel dafür
bereit zu stellen. Dies gelang
Bürgermeister Grieshofer bei
Landeshauptmann Voves und
so konnte auch dieses Fahrzeug ausfinanziert und bestellt
werden.
Dem aber nicht genug, auch
der VW-Bus, an die 23 Jahre
alt, hatte bei einer Fahrt nach
breitTotalschaden
126 h
Lebring190
einen

im Getriebe. Viele Versuche,
geeignete Ersatzteile günstig
zu bekommen scheiterten.
Also stand der Ausschuss vor
der schweren Entscheidung,
auch dieses Fahrzeug neu zu
beschaffen. Nach Abwägung
der Finanzlage entscheid man
sich zum Neukauf eines Mannschafts-Transportfahrzeuges,
welches auch für die Jugend
dringend benötigt wird.
Gemeinsam mit dem neuen
RLF konnte dieses im Juli des
abgelaufenen Jahres in Dienst
gestellt werden. Dass dem
Tüchtigen auch manchmal die
Stunde schlägt, zeigte sich
darin, dass wir im Vorjahr über
den Bezirksfeuerwehrverband
vom
Landesfeuerwehrverband ein Fahrzeug für den
Wasserdienst kostenlos beigestellt bekommen haben.
So konnte neben zahlreichenkleinen Anschaffungen, wie
wichtiger Tauchpumpen und
Geräten, der gesamte Fuhrund Gerätepark den heutigen
Anforderungen
angepasst
werden.

Insgesamt investierte die
FF Altaussee in den letzten
10 Jahren insgesamt
ungefähr 2,2 Millionen
Euro. Davon wurden ca. 1,5
Millionen Euro von der
Bevölkerung und der
Feuerwehr Altaussee
aufgebracht.
Dass dies nicht ohne
Aufnahme von Krediten
und Darlehen möglich war,
mag wohl jeder erkennen.
Wir verheimlichen dies
auch nicht - aber wir haben
ein Ziel und sind zuversichtlich es zu erreichen.
Wenn uns die Bevölkerung
von Altaussee beim
Bierzelt weiter hin so hilft
und uns die Gäste
weiterhin so die Treue
halten, werden wir den
Schuldenstand bis zum
Jahre 2012 komplett
abgebaut haben.
Eine, so glauben wir, ganz
beachtliche Leistung, wenn
KST
2242
wir uns
an die 1999
gemachten Berechnungen
erinnern.
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Das Altausseer KiritågBierzelt – eine Institution!
Eines vorweg, das Altausseer Kiritag-Bierzelt wäre ohne
die Zusammenarbeit von über 340 freiwilligen Helfern,
nicht mehr nur aus unserer Gemeinde, nicht möglich. Der
Erfolg dieses Festes gehört Ihnen allen.
Auch im abgelaufenen Jahr
war es der Freiwilligen Feuerwehr wiederum vergönnt,
Besucher ohne Unterschied in
Rasse, Religion, Stand und
Alter begrüßen zu dürfen.
Auch der Wettergott hatte
großes Einsehen und großen
Anteil am Gelingen. Aber
beginnen wir von vorne:
Der Bierempfang – eine schon
zur Tradition gewordene
Veranstaltung Mitte August –
war sensationell besucht. An
die 1.000 (!) Besucher, unter
ihnen wahrscheinlich auch Sie,
durften miterleben, welchen
Stellenwert die Anlieferung
des Bieres mittlerweile hat.
Der Anmarsch der Salinenmusikappelle Altaussee mit den
tänzerischen Vorführungen
erntete großen Applaus und
stimmte uns auf diesen Abend
ein.

XXXSPTFOCBVFSDPN
15.01.2009 7:59:55 Uhr

Es ist alle Jahre wieder ein
wunderschöner Anblick, wenn
der Sattelzug mit der ersten
Hälfte der Bierfässer in
Altaussee eintrifft. Heuer lies
es sich der Chef der Spedition
nicht entgehen, einmal selbst
diese kostbare Fracht nach
Altaussee zu bringen. Hier trat

dann unser Hoflieferant, die
Gebrüder Schrottshammer in
Aktion und entluden für uns
den guten Gerstensaft.
Gemeinsam mit vielen Ehrengästen durften wir uns den
zahlreich anwesenden Fotografen und Kamerateams
stellen. Anschließend ging es
in die festlich geschmückte
Fahrzeughalle
-und
hier
müssen wir uns bei Ihnen
entschuldigen- leider fanden
nicht alle einen Platz. Eine

große Menschenschar erlebte
den Bieranstich, welcher unser
allzeit gut gesinnter Freund,
Bezirkshauptmann Hofrat Dr.
Kurt Rabl, unter der Assistenz
von Braumeister Heinrich
Green, vornahm.
Der
anschließend
neue
Programmpunkt, eine BierzeltTrachtenmodenschau stellte
mit viel Spaß, die Kleidungsvielfalt während der drei Festtage dar. Viele Ausseer Unterbitte umblättern

Bierempfang

Die Anfahrt des Biertransporters wurde spannend erwartet.
15

Gösser-Musikverein

Kati Machherndl und Martina Simentschitsch beim Training.

Bierzelt-Modeschau und Bieranstich beim Bierempfang

Goldi…
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nehmen der Meisterstraße
folgten unserer Einladung und
präsentierten sich und ihre
Produkte kostenlos bei dieser
heiteren Veranstaltung. Wir
hoffen, dass diese Veranstaltung für meisten auch
geschäftlich ein Erfolg war.
Auch kulinarisch gingen wir
einen neuen Weg. Dank der
Familie Laimer – Postillions
Einkehr – konnten wir frisch

gemachte Stelzen servieren,
die
Bäckerei
Maislinger
versorgte uns mit frischen,
köstlichen Bierbrezen. Nach
einer langer Nacht, wo die freiwilligen Helfer der Feuerwehr
Altaussee unermüdlich für das
Wohl der Gäste sorgten, war
klar: der Anfang zum Kiritåg ist
gemacht. Sogar der ORF
berichtete in einem Beitrag
von dieser einzigartigen
Veranstaltung.

Bierzelt-Medienrummel

Der Kiritåg selbst, begann
überraschend. Eine vorverlegte Öffnung am Samstag mit
dem Einmarsch der GÖSSERWerksmusik brachte den
gewünschten Erfolg und so
ging es gleich gewaltig los.
Tausende Besucher brachten
uns und unsere Mitarbeiter
ganz schön ins schwitzen. Der
leichte Regen am Sonntag tat
dem Geschäftsgang keinen
Abbruch, sondern schonte
lediglich die Helfer. Ein
wunderschöner
Montag
brachte
den
krönenden
Abschluss hinter drei, sehr
erfolgreiche und Gott sei Dank
unfallfreie, Festtage.
Ein gewaltiges Echo hatten wir
heuer bei den Medien: Zahlreiche Filmbeiträge, Beiträge
in den verschiedenen Radioprogrammen und eine Vielzahl an Presseberichten in den
schreibenden Medien setzte
unsere Gemeinde Altaussee in
den Mittelpunkt der Welt.

Werbung?

16

Jugend am Wort
Im vergangenen Jahr 2008
waren wir insgesamt 14
aktive Jugendliche in der
Jugendgruppe der FF
Altaussee.
Wir nahmen an zahlreichen
Aktionen teil: Am 14. März
fand die Jugendbeauftrag
tensitzung statt.
Am 20.April nahmen wir am
Wissenstest in
Donnersbachwald teil.
Dank der guten
Vorbereitungsstunden von
Alex und Hannes konnten
wir alle die Prüfung
bewältigen.

Ein Küsschen in Ehren…
An dieser Stelle noch einmal
der große Dank an Alle, die
zum Gelingen dieser Feste
beigetragen haben, wir freuen
uns schon wieder auf das 49.
Altausseer Kiritåg-Bierzelt von
5. – 7 September 2009.

Werbung?

Am 15.Juni fuhren wir nach
Selzthal, um einen
Jugendleistungwettbewerb
(BJLB) zu absolvieren. Wir
trainierten mehrere
Wochen lang dafür. Es
zahlte sich wirklich aus, da
wir uns für den nächsten
Leistungswettbewerb in
Fohnsdorf qualifizierten.
Von 20. auf 21. Juni fand der
24 Stunden Actiontag der
FF Jugend des Abschnittes
Bad Aussee statt. Dieser Tag
war für uns besonders
lustig und spannend.
Wir hatten zahlreiche und
abwechslungsreiche
Übungen, wobei wir viele
interessante Dinge lernten.
Nach kurzem Schlaf hieß es
am nächsten Tag um 6 Uhr

früh aufstehen und mit
vollster Motivation dabei zu
sein. Uns Mädchen fiel dies
jedoch nicht besonders
leicht!!
Zum Abschluss war noch eine
Übung, dann ging es wieder
ab nach Hause.
Am 12.Juli nahmen wir am
andesjugendleistungsbewerb
(LJLB) in Fohnsdorf teil.
Hier bekamen wir nach der
Absolvierung auch das
Jugendleistungsabzeichen.
24. Oktober Grundausbildung
(GAB 1+2) Im November fand
der Funkgrundkurs statt. Zwei
Jugendliche absolvierten den
ersten Teil in Bad Aussee und
den zweiten Teil in Liezen.
Am 23.Dezember fuhren ein
paar Jugendliche unserer FF
zur Friedenslichtübergabe
nach Liezen.
Es war ein sehr erfolgreiches
Jahr 2008.
Gut Heil, Kati und Martina
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Es ist was passiert ?
Wie kann ich helfen ?
Notruf – was ist zu tun ?
Was muss ich tun, wenn ich Hilfe brauche ?
Dazu dürfen wir Ihnen grundlegend sagen, dass es egal ist,
welche Notrufnummer Sie im Ernstfall anrufen, es wird Ihnen
jeder helfen, beziehungsweise den Notruf an die zuständige
Stelle weiterleiten.
Also kann es 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.

Also was tun ?
Hier die Notrufnummern:

122

Feuerwehr

133

Polizei

144

Rotes Kreuz

140

Bergrettung

Es meldet sich die Einsatzzentrale
in Liezen, gleichzeitig erscheint
dem diensthabenden Feuerwehrmann 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.

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 und um Ihre Adresse, warum Sie anrufen
und was passiert sei fragen.
Beantworten Sie bitte diese Fragen in aller Ruhe, diese Zeit,
welche Sie hier benötigen 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 was 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.
Wir sind alle freiwillige Helfer.
Und sie wissen ja, wer schnell hilft, hilft doppelt – und da
gehört jeder einzelne von Ihnen auch dazu !!!
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2009 was bringt
das neue Jahr ?
Nachdem intern bei der FF Altaussee keine Feier ansteht,
wird die erste Feierlichkeit wohl die Geburtstagsfeier der FF
Lupitsch zum 90er sein, welche verbunden mit der Florianifeier in Lupitsch stattfinden wird.
Auf eine besondere Veranstaltung, abgesehen vom Altausseer
Kiritåg-Bierzelt vom 5. - 7. September, möchten wir aber schon
jetzt hinweisen: Gemeinsam mit dem Narzissenfestkomitee ist
es gelungen, zwei ORF Fernsehfrühschoppen nach Altaussee zu
bringen.
Eine Sendung betrifft das Narzissenfest, bei der zweiten
steht die FF Altaussee und das Kiritåg-Bierzelt im
Mittelpunkt.
Beide Sendungen werden in der Fahrzeughalle des
Feuerwehrhauses am 18. und 19. April aufgezeichnet.
Der Sendetermin für das Narzissenfest ist
der 1. Mai und für den Feuerwehrfrühschoppen der 11. Juni jeweils von 12 bis 13
Uhr in ORF FS 2.
Moderator für den Feuerwehr/Bierzeltfrühschoppen ist Philipp Meikl. Zu beiden
Veranstaltungen, aber auch bei den Generalproben ist Publikum gern gesehen.
Weitere Auskünfte bei den beiden Veranstaltern FF Altaussee und Narzissenfestkomitee.
Auch den 14. August kann man sich schon vormerken, hier findet
wiederum der einzigartige Bierempfang in Altaussee statt. Zum
Bierzelt, vom5. bis 7.September 2009, dürfen wir schon jetzt
anmerken, dass es bereits Samstag ab Mittag geöffnet wird und
es hier bereits die guten Grillhendel gibt.
Einen musikalischen Leckerbissen wird es am Samstag auch
geben, die Bundesmusikkapelle Grinzens aus Tirol wird im
heurigen Jahr das 49. Altausseer-Kiritog-Bierzelt eröffnen.
Wir bitten Sie daher, liebe Altausseerinnen, liebe Altausseer,
geschätzte Zweitwohnungsbesitzer und Gäste, helfen Sie mit,
besuchen Sie unsere Veranstaltungen und fördern Sie die Arbeit
der freiwilligen Helfer. Diese – also wir – versprechen Ihnen dafür,
immer für Sie da zu sein,
wenn
irgendwo
in
unserer Gemeinde Hab
und Gut, oder vielleicht
sogar Menschenleben in
Gefahr sind.
Rasch, effizient und bestmöglich unter unserem
Motto „Einer für Alle –
Alle für Einen“ zu helfen,
dies ist die Aufgabe der
vielen Helfer der Freiwilligen
Feuerwehr
Altaussee.
Unsere Freizeit für
Ihre Sicherheit!

Und nicht zuletzt…
Sehr geehrte Leserinnen und Leser des
Altausseer Florian!
Sie haben nun bereits die dritte Ausgabe
„Der Florian“ gelesen und werden sich
denken, wie kann man sich so eine
Information eigentlich leisten?
Geschätzte Damen und Herren, ich als
Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr
Altaussee darf Sie hier aufklären:
Die Kosten dieser Zeitschrift tragen
ausschließlich die darin angeführten
Firmen, denen ich an dieser Stelle
ein herzliches „Danke“ für die tolle
Unterstützung sagen darf.
Auch die IDEE AUSSEELAND
Werbeberatung, sprich Khälß Josef
mit der ganzen Familie, leistet hier
einen nicht unwesentlichen Anteil:
die Gestaltung und der Satz dieser
Information ist für uns frei von
Kosten, d.h. ebenfalls ein Beitrag einer
Altausseer Firma. Das sind ganz wichtige
Vorraussetzungen für die Entstehung
eines solchen Werkes.
Das ist gelebte Feuerwehr, gemeinsam
etwas zu gestalten, gemeinsam etwas
zu erreichen und gemeinsam auch
erfolgreich zu sein. Genau dies ist nur
möglich, weil wir in Altaussee das Wort
„gemeinsam“ noch häufig gebrauchen.
Gemeinsam mit Ihnen, egal ob als
Mitarbeiter oder Besucher, feiern wir
ein weltbekanntes Bierzelt, gemeinsam
mit meinen Kameraden sorgen wir bei

Kommandant der
Freiwilligen Feuerwehr Altaussee
Hauptbrandinspektor Werner Fischer

es kann hier immer um Tod oder Leben
eines Mitmenschen gehen. Sollte der
eine oder andere Kamerad, bedingt
durch zeitliche, berufliche, familiäre
oder gesundheitliche Einflüsse, die Zeit
einmal nicht aufbringen können, dann
sollte ihm die Arbeit der Kameraden
ein Ansporn sein, bald wieder in diese
Kameradschaft zurück zu kehren, denn
eines ist klar, einer weniger ist einer
zuwenig.

Unfällen und sonstigen Notsituationen
für fachgerechte Hilfe und gemeinsam
mit Bürgermeister, Gemeinderat und
den übergeordneten Stellen haben wir
im Vorjahr viel Geld in Ausrüstung und
Fahrzeuge investiert.
Gemeinsam mit Ihren Spenden, sehr
geehrte Leser, wird der Dienstbetrieb
aufrecht gehalten. Und daher ist es
auch unsere (gemeinsame) Pflicht, Sie,
über unsere Arbeit zu informieren. Ich
hoffe, Sie haben wiederum allerhand
entdeckt, Sie haben Interessantes
und Wissenswertes gefunden und Sie
wissen nun, wie die freiwilligen Helfer
der Feuerwehr Altaussee ihre Freizeit
verbringen.
Als Verantwortlicher dieser, derzeit mehr
als gut funktionierenden, Gemeinschaft
darf ich mich bei allen Kameradinnen
und Kameraden der Freiwilligen
Feuerwehr Altaussee bedanken. Immer
wenn ich anrufe, ein SMS am Handy
erscheint oder gar die Sirene ertönt,
dann weiß ich, dass in Verbindung mit
dem Vorstand und den Führungskräften
das Rad läuft und die Zusammenarbeit
funktioniert. Dies ist in der Situation
einer Feuerwehr enorm wichtig, denn

In diesem gemeinsamen Sinn wünschen
Ihnen die Kameraden der FF Altaussee
noch ein gesundes und erfolgreiches
Jahr 2009, verbunden mit der Bitte, diese
Gemeinsamkeit auch in diesem Jahr
zu leben, und diese Gemeinschaft zu
fördern.
Allen, welche diese „Gemeinsamkeit“
auch finanziell oder materiell
unterstützen, ein herzliches „Vergelt’s
Gott!“ im Namen aller Altausseer
Feuerwehrkameraden sagt Ihnen Ihr
Feuerwehrkommandant

Hauptbrandinspektor Werner Fischer..

So wichtig wie die Feuerwehr :
Ihr Nahversorger im Ort!
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
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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

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

I am for Austria.
Der neue Golf 4MOTION.
Dank seines Allradantriebs mit variabler Kraftverteilung,
seiner Antriebsschlupfregelung mit Bremseingriff und
dem serienmäßigen ESP ist der neue Golf 4motion wie
für Österreich gemacht. Jetzt bei uns. Auch im attraktiven

Leasing der Porsche Bank.
Verbrauch: 5,5 l/100 km.
CO2-Emission: 145 g/km. Symbolfoto.

Ihr autorisierter VW Verkaufsagent

Autohaus Bathelt

8990 Bad Aussee, Altausseer Straße 353
Telefon 03622/52085

• 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

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

aumausstatter

