EINSÄTZE 2010

Liebe Altausseerinnen, liebe Altausseer,
geschätzte Zweitwohnungsbesitzer
Sehr geehrte Leser dieser Zeitschrift

zur Rettung von Personen, Fahrzeuge sowie Hab und Gut

Hauptbrandinspektor Werner Fischer
Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Altaussee

Bereits zu vierten Male dürfen die
Kameradinnen und Kameraden der
Freiwilligen Feuerwehr Altaussee einen
Leistungsbericht in einer solchen Form
vorlegen. Dass dies möglich ist,
verdanken wir an erster Stelle Ihnen, sehr
geehrte Leser, denn die vielen positiven
Gespräche und Rückmeldungen sind für
uns wie „Wasser aufs Feuer“.
Zweitens danken wir allen Firmen,
welche nicht nur hier mit einer
Einschaltung Kosten übernehmen,
sondern uns auch das ganze Jahr über
unterstützen. Diese Unterstützung geht
soweit, dass sogar Personalbeistellungen
gespendet werden.
Und drittens zeigt das Interesse, auch
von auswärtigen Feuerwehren und
obersten offiziellen Stellen, wie wichtig
eine umfassende Information der
Bevölkerung und der Interessierten ist,
auch wenn sie im nachhinein erfolgt.
Das alles gibt uns Kraft und Motivation
nicht nur 24 Stunden am Tag, sondern
auch 365 Tage im Jahr für Sie da zu sein,
wenn es gilt, zu helfen weil sich irgend
etwas Außergewöhnliches ereignet hat.
Und gerade diese Außergewöhnlichkeit
macht unsere Arbeit nicht einfach, aber
interessant.
Und umso grösser ist auch der Stolz aller
Beteiligten, wenn wir helfen konnten.
Dass diese Einsatzbereitschaft aber nicht
von alleine kommt, brauche ich Ihnen
sehr geehrte Leser nicht näher erläutern.

Es gehört dazu eine innere Stimme in
jeder Feuerwehrkameradin und in jedem
Feuerwehrkameraden, die sagt, du musst
dein Ego überwinden und helfen. Gerade
diese innere Stimme ist es, welche leider
immer leiser wird. Ja, und sie wird auch
nicht mehr gefördert. Es sind daher
schon außergewöhnliche Leistungen,
welche die freiwilligen Helfer der
Feuerwehr Altaussee über das ganze
Jahr erbringen. Und der Erfolg ist die
Motivation.
Es gibt aber nicht nur Frauen und
Männer bei der Feuerwehr Altaussee,
welche hier hervorzuheben sind. Nein, es
sind auch Sie, bzw. bist auch Du gemeint,
wenn wir unseren unzähligen Gönnern
und Unterstützern danken.
Einen 50igsten Geburtstag zu feiern, ist
für einen Menschen ein schönes Fest.
Aber dass eine Veranstaltung wie das
„Altausseer Kiritag-Bierzelt“ den
Fünfziger feiert, das ist schon etwas
Außergewöhnliches. Und dass damit
auch noch so ein sensationeller Erfolg
verbunden ist, zeigt wie viele Menschen
aus Altaussee und darüber hinaus, diese
innere Stimme in sich haben, welche
sagt: da kannst du helfen.
Ich darf mich als Kommandant der FF
Altaussee bei Allen, und hier meine ich
auch wirklich ALLE, sehr herzlich für die
Unterstützung und Mithilfe bedanken.
Jede noch so kleine Mitarbeit, aber auch

Im Jahre 2010 waren die Kameraden bei 124 Einsätzen
(4 Brand und 120 Technische Einsätze) insgesamt 2.121
Stunden im Einsatz. Diese Zahlen bedeuten, dass jeden 3.
(!) Tag die Feuerwehr Altaussee zu einem Einsatz gerufen
wird und hier freiwillige Kameraden Zeit aufwenden, um in
Not geratenen Mitbürgern zu helfen.

jede finanzielle Spende wird benötigt.
Der Erlös daraus wird wieder in
Ausrüstung, Gerätschaft aber auch
Kameradschaft investiert. So dürfen wir
Ihnen schon im Voraus wieder sehr
herzlich für Ihre Einzahlung mittels
beigelegten Erlagscheins danken.
Ein großer Dank ergeht aber an die
Kameradinnen und Kameraden der
Feuerwehr, welche viele Stunden Ihrer
Freizeit aufwenden um diesen Dienst am
Nächsten leisten zu können. Es sind nicht
nur die Einsatzstunden zu jeder Tagesund Nachtzeit, es sind auch viele
Stunden an Ausbildung, Übungen sowie
Pflege der Gerätschaft notwendig, um im
Ernstfall effektiv helfen zu können.
Ihnen sehr geehrte Leser, wünsche ich
viel Freude beim Lesen dieser Ausgabe
des „Altausseer Florian“. (wenn Sie
weitere Exemplare für Freunde oder
Gäste benötigen, so melden Sie sich
einfach)

LAND UNTER in Altaussee
Die Hochwassereinsätze waren
die schwierigsten Einsätze
im Jahr 2010. Nicht nur, dass
man nicht weiß, was auf einen
zukommen wird, sind diese
Einsätze zusätzlich auch sehr
gefährlich. Weiters ist hier auch
ein relativ großer Personalaufwand notwendig, da an vielen
Stellen gleichzeitig eingegriffen werden muss. So ist
es nicht verwunderlich, wenn
wir in einer Nacht an die 300(!)
Sandsäcke gefüllt, antranspor-

tiert und an den Unglücksstellen richtig platziert und
aufgebaut haben. Hier sagen
wir aber großen Dank der
Gemeinde. Bgm. Pichler und
Vzbgm. Loitzl waren immer mit
uns unterwegs. So konnten
Entscheidungen rasch und

Gleich zweimal hatten wir heuer massive Hochwässer in
unserer Gemeinde zu bekämpfen.

bitte umblättern

Die Freiwilligen Kameradinnen und
Kameraden sagen schon jetzt „Vergelt’s
Gott“ für Ihre Spende und versprechen
Ihnen, immer da zu sein, wenn es gilt
Menschen- und Tierleben, Hab und Gut
zu retten, ohne auf Herkunft, Stand und
Rasse der Geschädigten zu achten.

Hochwassereinsatz
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Wie man auf dem Foto in der Puchen (bei Haus Jungmaier)
sieht, kann man hier nicht mehr unterscheiden wo der Bach
ist, wo die Straße verläuft, oder ob die Straße schon weggerissen wurde.
3

Fahrzeugbergung
Hochwassereinsätze
unkompliziert und damit
verbunden effektiv für die
Geschädigten, getroffen
werden. Auch ist für
die Führungskräfte der
Gemeinde sowie der Feuerwehr nach dem Abfließen
der Wässer noch nicht alles
getan. Viele Begehungen,
Verhandlungen sowie
Schadensbegutachtungen
sind abzuwickeln.
Auch im Ortsteil Lupitsch
waren enorme Schäden
zu verzeichnen. Die FF
Lupitsch war hier ebenfalls
sehr stark gefordert.
Dass die Hochwässer in
unserem Ort viele Schäden
anrichteten, war jedem
klar. Dies war aber nur ein
Bruchteil von dem, was wir
bei einem Assistenzeinsatz
in Stein/Enns zu Augen
bekamen. Auf Anforderung
des Bezirksfeuerwehr-

verbandes wurde unser
Rüstlöschfahrzeug mit
der Straßenwaschanlage
(davon gibt es nur 3 im
Bezirk) zur Reinigung in die
betroffenen Gemeinden
des Sölktales beordert.
Hier lag nicht nur auf den
Feldern und in den Kellern
der Schlamm meterhoch, auch die sonstigen
Verwüstungen zeigten
hier klar auf, wie machtlos
die Menschheit gegenüber
Naturkatastrophen ist. Wir
reinigten hier den ganzen
Tag einige Straßenzüge
und wurden dann noch
zu Trinkwassertransporten
für die Gemeinde Pruggern
eingesetzt.
Es war für uns hier selbstverständlich, in so einer
Ausnahmesituation zu
helfen. Dies kann jedoch
nur in Absprache mit dem
Bürgermeister erfolgen.

Aber auch schwierige
Personenbergungen bzw.
Suchaktionen prägten
das Einsatzgeschehen
über das Jahr. Hier sei
der schwere Raftingunfall auf der Koppentraun
zu erwähnen, wo die FF
Altaussee zusammen mit

der Wasserwehr als erstes
alarmiert wurde. Letztendlich waren über 120
Mann von Feuerwehr,
Wasserrettung OÖ, Polizei,
sowie 2 Hubschrauber,
und 4 Rettungs- und
über 10 Feuer wehrfahrzeuge im Einsatz. Es
konnten alle 14 abgängigen Personen gefunden
werden. Eine Person wurde
schwerstverletzt direkt
im Koppental wiederbelebt, ca. 20 Minuten zum
Hubschrauber getragen
und anschließend von
diesem abtransportiert.
Als Landeplatz diente hier
die Brücke über die Traun
bei der Koppenrast. Leider
verstarb diese Person dann
im Krankenhaus.
Eine weitere Suchaktion, bei der ebenfalls
die Wasserwehr der FF

Fahrzeugbergung
Altaussee im Einsatz war,
beschäftigte uns in der
Enns. Im Bereich Stainach
war vermutlich eine Frau
bei Hochwasser in die Enns
gegangen (Suizid) und
schon mehrere Wochen
a b g ä n g i g. N a c h d e m
mehrere Suchaktionen

erfolglos waren, wurde
eine weitere Suchaktion
im Rahmen der Bezirkstauchübung mit allen
Feuerwehrtauchern und
zwei Feuerwehrbooten des
Bezirkes Liezen durchgeführt. Auch diese musste
negativ beendet werden.
lesen Sie weiter auf Seite 6

Personenbergung Koppentraun

Gasthaus
Schneiderwirt
Das Feuerwehrwirtshaus in Altaussee
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Fortsetzung von Seite 3

Das Jahr 2010 war
wieder geprägt von
mehr Einsätzen als in den
Vorjahren - Gott sei Dank
aber nichts Gröberes. So
gab es kleinere Brandeinsätze, wie ein Feuer bei
der Hirschfütterung in der
Seewiese, einen technischer Defekt in der Villa
Wick mit starker Rauchentwicklung sowie Autounfälle. Diese sind alle glimpflich ausgegangen und nur
die beschädigten Fahrzeuge waren zu bergen.

Brandeinsatz Seewiese

gutbürgerliche regionale Küche
Barbara Seitz und ihr Team freuen sich auf Ihre Besuch!
Dienstag Ruhetag!
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Besucher der Feuerwehr

EINSÄTZE 2010

Zu schaffen machen uns
immer mehr die vielen
Täuschungsalarme der
Brandmeldeanlagen. Es
sind hier nicht Fehlalarme,
sondern werden vielmehr die Melder durch
anderswertige Einflüsse,
wie Dampf, Wasser usw.
getäuscht und lösen aus.
Die FF Altaussee wird
automatisch alarmiert. Aus
diesem Grund ist es mehrfach vorgekommen, dass
wir mit 40 Mann beim Rüsthaus oder gar schon vorm
vermeintlichen Brandobjekt eingetroffen sind.
Positiv erwähnt werden
muss hier auch, dass Fehlalarme bei Feuer auf den
Almen sehr stark zurückgegangen sind, da die Verantwortlichen hier den Weg
der Vorinformation wählen,
und sowohl die betroffen
Feuerwehren als auch die
Florianstation über solche
sog. Schwendfeuer informiert sind.
Anders verhält es sich
hier mit den sogenannten
„Reiserhaufen“. Da ja im

Ortsgebiet generell das
Abbrennen jeglicher Art
außerhalb von Feuerstätten verboten ist,
passiert es immer wieder,
dass irgendwo ein Feuer zu
sehen ist, und der aufmerksame Mitbewohner dann
den Notruf als erste Hilfe
wählt. Hier der Appell an
unsere Bevölkerung: Bitte
bei solchen Feuern unbedingt vorher kurz Ihre
Feuerwehr (Siehe Spalte
Notruf ) informieren. Dies
erspart Ihnen zusätzlichen
Ärger und Kosten und uns
viel Zeit.
B e i d e n Fa h r z e u g bergungen ist oft darauf
zu achten, dass am Fahrzeug selbst nicht noch
mehr Schaden durch
die Bergung entsteht,
bzw. müssen hier meist
Betriebsmittel gebunden
oder die Straße gereinigt
werden. Der Wintereinbruch im November und
Dezember war ja normal
für die Jahreszeit. Nicht
normal waren aber die

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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Einsätze am Pötschenpass.
Infolge mangelnder Salzstreuung, aber auch durch
die Nichtbeachtung der
Kettenpflicht kamen immer
wieder LKW in Schwierigkeiten. Auf Anforderung
der Polizei, Straßenmeisterei oder der FF Lupitsch
mussten wir innerhalb
von fünf Tagen 14 mal auf
die Bundesstrasse ausrücken, um hängengebliebene Schwerfahrzeuge
zu bergen und auf die
Passhöhe zu schleppen.
Hier hat sich einmal mehr
unser Rüstlöschfahrzeug
mit all seiner Technik mehr
als bewährt (Lesen Sie
dazu auch den Beitrag mit
spitzer Feder).
Es sollte Ihnen, geschätzte
Leser, aber auch näher
gebracht werden, dass
nach all diesen Einsätzen
die Fahrzeuge, die Geräte
und die Schutzkleidungen
wieder instandgesetzt und
gereinigt werden müssen.
Hierzu ist ein beachtlicher
Zeitaufwand er forderlich. Sollte der Eine oder
Andere von Ihnen dann
mal Kameraden bei der
Feuerwehr sehen, so ist

denen nicht langweilig.
Statt dessen opfern Kameraden ihre Freizeit, um die
gesamte Infrastruktur einer
Feuerwehr wieder für den
nächsten Ernstfall – und
der kommt dann meistens
schneller als man denkt
– vorzubereiten. So z.B.
dauerte die Reinigung des
RLFA nach dem Einsatz in
Stein an der Enns für zwei
Mann an die fünf Stunden.
Auch diese Arbeiten
gehören zum Alltagsgeschäft der freiwilligen
Fe u e r we h r k a m e ra d e n .
Denn sowohl Reinigung
und Instandhaltung mit
besonderer Sorgfalt durchzuführen, heißt auch die
Lebensdauer zu verlängern und dadurch wieder
Kosten zu sparen.
Im Jahre 2010 waren die
Kameraden 2.121 Stunden
im Einsatz. Diese Zahlen
bedeuten, dass jeden
dritten(!) Tag die Feuerwehr Altaussee zu einem
Einsatz gerufen wird und
hier freiwillige Kameraden
Zeit aufwenden, um in Not
geratenen Mitbürgern zu
helfen.

Hoher Besuch im Bierzelt

Der österreichische Bundesfeuerwehrverband, Fachgruppe Freiwillige Feuerwehren, absolvierte auf
Einladung des Bezirkskommandanten ein dreitägiges
Seminar im Hotel Wasnerin. Der krönende Abschluß
war der Besuch des Bierzeltes am Montag mit dem
Vizepräsidenten Ing. Franz Humer.
Auch die Abteilung für Katastrophenschutz der steir.
Landesregierung, mit Leiter Hofrat Dr. Kurt Kalcher,
nahmen die Gelegenheit wahr, im Rahmen eines
Betriebsausfluges Altaussee zu besuchen.

Fallschirmspringer

Auch das österreichische Bundesheer ersuchte die FF
Altaussee um Unterstützung:
Im Rahmen einer Landeübung von Fallschirmspringern
direkt im Seepark sicherte die FF Altaussee mit dem
Boot den Landebereich.

IM JahRESlauF

retten • bergen • löschen

Neben zahlreichen Besuchen
von verschiedenen Feuerwehren (z.B. Puch, Kaindorf,
Mooskirchen usw.), waren auch
wieder die Trommelweiber am
Faschingmontag zu Gast im
Rüsthaus, wo sie von der Familie
Franz Pichler und der Feuerwehr für ihren langen Marsch
entsprechend gestärkt wurden.

Einsätze 2010

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

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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Seminar der Grubenrettung

IM JahRESlauF

Kinder bei der Feuerwehr

24 Stunden-Tag

Wasserwehr im Kletterpark

Neueste Technik wurde ebenfalls in Altaussee präsentiert. Die Firma Rosenbauer, weltweit der größte
Hersteller von Feuerwehrfahrzeugen, nutzte die
Infrastruktur der FF Altaussee um zwei Fahrzeuge der
neuesten Generation den Feuerwehren des Ausseerlandes zu präsentieren.Dies dient einer fundierten
Ausbildung unserer Jugendlichen.

Almgeher

Gerne gesehen waren wiederum die Kinder bei der
Ferienaktion „Kinder bei der Feuerwehr“. An die 300
Kinder waren mit leuchtenden Augen unsere Gäste,
wobei natürlich eine Bootsfahrt und eine Fahrt mit
dem Feuerwehrauto nicht fehlen durften.

Die Feuerwehrjugend war wieder beim 24-Stunden
Tag, welcher von der Feuerwehr Obertressen vorbildlich organisiert wurde, mit dabei. Dabei stehen nicht
nur verschiedenste Übungen sondern auch simulierte
Einsätze bei Tag und auch in der Nacht am Programm.
Dies dient einer fundierten Ausbildung unserer
Jugendlichen.

Einsatzbekleidung für Bootsführer
Da nicht immer gute Wetterbedingungen herrschen
wenn die Helfer der Wasserwehr um Hilfe gebeten
werden - meist kommt
Sturm und Gewitter am See
auf - wurde vom Ausschuss
beschlossen, für die Bootsführer eine entsprechende
Kälte- und Nässeschutzkleidung anzukaufen.
OBI Schröttenhammer
weitete diesen Ankauf auf
alle Feuerwehr-Bootsführer
des Bezirkes aus.

88

Neueste Technik

Um nicht nur die kameradschaftlichen Beziehungen
zu verstärken (ist im Tauchdienst besonders wichtig),
trafen sich die Mannen der Wasserwehr zu einem
Nachmittag im Kletterpark Altaussee.
Natürlich sind auch die körperliche Ertüchtigung und
der Spaß nicht zu unterschätzen.

Dass der Kommandant
der FF Altaussee mehr als
eine freundschaftliche
Beziehung zum steirischen Landesfeuerwehrkommandanten hat, zeigt
ein ganz privater Besuch,
bei dem eine Loserumrundung mit Einkehr auf
der Gschwand Alm und
Loserhütte nicht fehlen
durfte.

IM JahRESlauF

Eine theoretische Grubenrettungsübung der Salinen
Austria mit den Führungskräften fand im Schulungsraum
der FF Altaussee statt. Dieser
Raum verfügt über die technischen Ausstattungen um auch
in einem Ernstfall für solche
Zwecke verwendet zu werden.

Werbegrafik • Werbekonzepte • Werbetexte

Josef Khälß • 8992 Altaussee • Lichtersberg 210
Telefon: 03622 / 71095 • www.idee-ausseerland.at
Günstige Pauschalpreise für Imagebroschüren, Firmenzeitschriften,
Festschriften, Prospekte, Plakate, Flyer, Visitenkarten, u.v.m.
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Immer wieder hören wir bei Gesprächen mit unserer Bevölkerung, dass die Feuerwehr ein Verein sei.
Wir wollen diesen Irrtum hier einmal auch Ihnen, sehr geehrte Leserinnen und Leser, erläutern.
Die Freiwilligen Feuerwehren sind
in Österreich keine Vereine, sondern
eine Körperschaft öffentlichen
Rechtes. Wir unterliegen auch daher
nicht dem Vereinsgesetz sondern
den Bundes- und Landesgesetzen in
Bezug auf Katastrophenhilfe, Feuerund Schadensbekämpfung.

Weihnachtstauchgang 2010

PROSIT 2011

Traditionell endete das Jahr bei der Wasserwehr mit
dem Weihnachtstauchgang, diesmal in Gössl und
mit dem Sylvesterschwimmen im Altausseer-See.

Was ergibt sich daraus? Verantwortlich und verpflichtet zur Führung
einer Feuerwehr ist die jeweilige
Gemeinde. Diese muss auch die
dafür erforderlichen Kosten tragen.
Hauptverantwortlicher ist der
Bürgermeister. Der Feuerwehrkommandant ist per Gesetz gegenüber
dem Bürgermeister angewiesen, eine
ebenfalls per Gesetz vorgeschriebene
Mannschaftstärke sowie Geräte- und
Fahrzeugausstattung zu unterhalten
und ständig einsatzbereit zu halten.
Der Feuerwehrkommandant und
der Feuerwehrkommandantstellvertreter werden aus den Reihen der
Kameraden gewählt. Alle anderen
Dienstgrade bzw. Funktionen
ernennt der Feuerwehrkommandant.
Dabei kann sich der Bürgermeister
mehrerer Feuerwehren in seinem

Ort bedienen, die Mannschaftsund Ausrüstungsstärke wird jedoch
zusammengezählt. Ausschlaggebend für die Größe der Feuerwehr
sind verschiedene Faktoren, welche
auf Einwohner, Anzahl der Objekte,
Brandmeldeanlagen, besonders
gefährdete Betriebe, Anzahl der Gästebetten und Beherbergungsbetriebe,
u.v.a., Rücksicht nehmen. Sämtliche
Ausstattung und Ausrüstung, welche
mit Finanzmittel der Gemeinde
angekauft werden, gehört auch der
Gemeinde.
Die Feuerwehr ist jedoch verpflichtet,
sich je nach Maßgabe an den anfallenden Anschaffungs-, Betriebs- und
Unterhaltskosten zu beteiligen. Eine
Vorschrift über deren Höhe gibt es
nicht. Dies geschieht im Falle der
beiden Feuerwehren in Altaussee
sicherlich in ausreichender Höhe. Die
Budgets der beiden Feuerwehren
sind ein Teil des Gemeindebudgets
und werden jährlich vorgelegt und
durch den Gemeinderat beschlossen.
Bei Sonderanschaffungen sind separate Gespräche nicht nur mit dem
Gemeindevorstand, sondern auch
mit dem Bezirksfeuerwehrverband,

dem Landesfeuerwehrverband und
versch. Fachabteilungen der Landesregierung zu führen. Diese Fachabteilungen stellen auch gemeinsam
mit dem Bürgermeister fest, ob ein
Fahrzeug erneuert bzw. ersatzbeschafft werden soll. Diese werden
dann auch im außerordentlichen
Gemeindebudget vorgesehen und
wenn möglich finanziert. Bei solchen
Anschaffungen werden auch Finanzmittel verwendet, welche die Feuerwehr aus Einnahmen durch Spenden,
wie jene von Ihnen, oder Gewinne
aus Veranstaltungen (z.B. Bierzelt)
anfallen. Die Feuerwehr ist auch in
keiner Weise steuerbefreit, wir zahlen
überall die gesetzliche Mehrwertsteuer.

IRRTÜMER…

IM JahRESlauF

Feuerwerhr ist kein Verein

Wir hoffen, Ihnen mit diesen kurzen
Erläuterungen, Sie ausreichend informiert zu haben, welcher Unterschied
zwischen Vereinen (Sport- usw.) und
Feuerwehren besteht.

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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Und gerade das „Altausseer
Kiritåg-Bierzelt“ bedeutet
mittlerweile nicht nur
für die Freiwillige Feuerwehr Altaussee eine der
größten Einnahmequelle
und daraus einen gewissen
Wohlstand an Ausrüstung
und Geräten. Es bedeutet
viel mehr auch für unsere
Heimatgemeinde einen
wirtschaftlichen Faktor, der
Ende August und Anfang
September für einen kräftigen Schub nicht nur im
Bereich des Tourismus
sorgt. Auch die gesamte
Wirtschaft in unserem Ort
und darüber hinaus spürt
dieses Fest. Und das ist
auch gut so.
Hier auf die Geschichte
zurückzugreifen erscheint
fast überflüssig, denn viele
der älteren Leserinnen und
Leser können sich fast an
jedes der letzten 50 Bierzelte zurück erinnern. Wir,
in der jetzigen Generation,
dürfen unendlich dankbar,
aber auch stolz sein, dass
wir das seinerzeit mit viel
Mut begonnene „Altausseer Kiritåg-Bierzelt“ miterleben und weiterführen

dürfen. Die Geschichte
hat gezeigt, dass es der
Feuerwehr Altaussee nicht
mehr möglich wäre, alleine
diese Veranstaltung durch
zuführen. Daher sind wir
auf die gesamte Bevölkerung von Altaussee und
unseren Helfern aus nah
und fern angewiesen. Und
gerade das, so glauben wir,
macht diesen Erfolg aus.
Die Zusammenarbeit von
Jung und Alt bei den Aufund Abbauarbeiten, das
große Verständnis der
Grundbesitzer und der
Nachbarn, die Mitwirkung
der Gemeinde, Behörden
und Exekutive, das Engagement von heimischen
Firmen der unzähligen
Lieferanten und die vielen
tausende Besucher sind
die Zähne eines großen
Zahnrades, welches wir
das ganze Jahr pflegen,
um es dann Mitte August
wieder für ein Monat in
Gang zu setzen. Natürlich braucht ein solches
Zahnrad auch eine Achse,
wo es gelagert ist. Diese
Achse sind die Verantwortlichen, für welche das

Bierzelt nicht nur drei Tage
dauert, sondern in deren
Hinterkopf das Bierzelt ein
ganzes Jahr verankert ist.
So waren es in den Jahren
seit der Entstehung die
Bierzeltchefs Karl Moser,
Adolf Kainzinger und
mehr als zwei Drittel
des Bestandes Hermann
Wimmer, bei denen alle
Fäden zusammengelaufen
sind, die uns und sie als
Mitarbeiter motivieren
mussten, die sehr viel an
Verantwortung im Rucksack hatten.
Als Letztverantwor tlicher gegenüber dem
Gesetz waren immer die
Führungskräfte der Feuerwehr zugegen. Wir erinnern uns an die verstorbenen Kommandanten
Franz Grieshofer und
Alfred Machherndl, danken
aber auch den beiden
Ehrenkommandanten
Sepp Brandauer und
Gunter Schafhuber. Diese
genannten Kameraden
hatten eine Gruppe von
Personen im Schlepptau,
die in gemeinsamer
Arbeit, aber auch mit viel
Feingefühl die gestellten
Aufgaben meisterten. Wir
dürfen diesen Personen
im Namen der Freiwilligen
Feuerwehr hier unseren

ohne Worte…

größten Respekt zollen,
aber auch viel Dankbarkeit
übermitteln. Sie sollten der
jüngeren Generation ein
großes Beispiel und Vorbild
sein. Die Zeiten haben sich
geändert, manche manuelle Arbeit wurde oder wird
durch Maschinen erleichtert. Aber das Gemeinsame,
das Miteinander muss
unbedingt wieder mehr in
den Vordergrund rücken,
die offene Kommunikation
ist ein notwendiger Garant
dazu.
Über den Er folg des
„Altausseer Kiritåg-Bierzelt“ haben sich schon
tausende den Kopf zerbrochen. Dieses Geheimnis
werden wir auch hier nicht
lüften können. Ein Projekt
der letzten Jahre, die Erstellung eines Filmes über
unser „Altausseer KiritågBierzelt“, versuchte diesem
Phänomen „Erfolg“ etwas
näher zu kommen. Wir
glauben, dass dieser Erfolg
ausschließlich der Zusammenarbeit von fast 400
Menschen zuzuschreiben
ist, welche unabhängig
von Stand, Beruf, religiöser
und politischer Einstellung,
hier für die Sache arbeiten,
die sich freuen in dieser
Gemeinschaft dabei sein
zu können und die noch

Karl Moser
1961 - 1970
mehr Freude haben, wenn
sich unsere Gäste wohl
fühlen, wenn es der Wettergott gut mit uns meint und
sich dann auch ein entsprechendes Ergebnis einstellt.
Dieses Ergebnis, sprich
dieser Erfolg, führt auch
zu Negativem, und zwar
zu Neid. Ist dieser in den
letzten Jahren doch etwas
in den Hintergrund befördert worden, spüren wir
als Verantwortliche dies
in Gesprächen immer
wieder. Auch wenn wir mit
Personen reden, welche
nur den „hohen Umsatz“
ansprechen, kommen
hie und da eigenartige
Fragen. Aber auch hier
zeigt sich wieder, dass
fehlende Kommunikation
das eigentliche Problem
ist. Wenn wir ganz klar und
ehrlich sind und berichten,
dass alle Mitarbeiter fast

Adolf Kainzinger
1971 - 1975
an die 8.000 (!) Stunden
für diese Fest unentgeltlich und freiwillig leisten
und dass der Reingewinn
eigentlich nur die kostenlose Mitarbeit darstellt,
dann können wir schon so
manchen „Neider“ überzeugen.
Immer öfter stellen wir
auch fest, dass es sich hier
nicht nur um „Neider“
handelt. Diese Personen
hatten leider bisher noch
nicht die Gelegenheit, in
die große Familie der Bierzeltmitarbeiter einzutreten.
Sollte dies auch für Sie, liebe
Leserin und Leser zutreffen,
so melden Sie sich vollkommen unbekümmert.
Es gibt sicherlich in Ihrem
Fr e u n d e s k r e i s e i n e n
Feuer wehr k ameraden,
welcher gerne bereit ist,
Ihren Wunsch weiterzuleiten, bzw. Sie zu integ-

Ein echter „Jandl“

Hermann Wimmer
1976 - 2010

rieren. Wir würden Dich mit
viel Freude in unserer „Bierzeltmitarbeiter-Familie“
willkommen heißen. Das
heißt nicht, dass Du drei
Tage nur arbeiten sollst.
Nein jede noch so kleine
Hilfe können wir gut und
gerne gebrauchen.
Eines steht fest: Diesen
Garanten für den Erfolg,
die Gemeinsamkeit, den
Zusammenhalt und die
gegenseitige Wertschätzung müssen wir unbedingt beibehalten, um
das „Altausseer KiritågBierzelt“ auch in nächsten
Jahren so zu erhalten wie
es ist. Nämlich ein „nicht,

von oben auferlegter und
angeordneter Treffpunkt
für jeder mann(frau)“
sondern einfach ein Ort
wo man hingeht wenn
man Lust dazu hat, wo man
Freunde trifft und wo man
für ein paar Stunden den
Alltagsstress vergisst. Wo
man mit Gleichgesinnten
- und wer ist das nicht redet, ein gutes Gösser-Bier
gemeinsam trinkt und wo
man einfach die Lebensfreude spüren soll.
Das soll es immer bleiben:
unser aller „Altausseer
Kiritåg-Bierzelt“!

GETRÄNKE & MEHR
A-8950 Stainach | www.schrottshammer.at

Tel. 03682/22207 - Fax 15

50 JahRE alTauSSEER KIRITÅg-bIERZElT

12

Liebe Leserinnen und Leser, wie schon eingangs
erwähnt, ist der 50igste Geburtstag eines Menschen
etwas Besonderes. Aber wenn ein Fest oder eine
Veranstaltung dieses Jubiläum feiert, zeigt dies viel,
viel mehr als das Alter.

Die Bierzelt-Chefs seit 50 Jahren

GMBH

50 JahRE alTauSSEER KIRITÅg-bIERZElT

50 JAHRE KIRITÅg-bIERZElT
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Räumungsübung in der Volkschule

Ausbildung - Übungen
Die Feuer wehrjugend
wird auch immer reifer.
Und so konnte der Nachwuchs den Wissenstest
in Gold ablegen. Weiters
schnitten sie bei der für die
Aufnahme in den Einsatzdienst der Feuerwehr
unbedingt erforderlichen
Grundausbildung äußerst
positiv ab.
Mehrere Kameraden
waren an der Feuerwehrund Zivilschutzschule bei
Kursen. Wir gratulieren
J o hann es S chröt te n hammer zum FeuerwehrEinsatztaucher II.

Zahlreiche Übungen im
internen Bereich, z.B. an
Personenbergung und
Brandbekämpfung bei
den neuen Silos beim
Franzberg-Stollen. Auch
eine Räumungsübung an
der Volksschule Altaussee
wurde durchgeführt.
Mehrere Kameraden
waren an der Feuerwehrund Zivilschutzschule bei
Kursen. Wir gratulieren
J o hann es S chröt te n hammer zum FeuerwehrEinsatztaucher II.
Die Florianiübung bei der
PVA Bad Aussee sowie die

ASLP in Gold

Besonders stolz sind wir auf unsere vier Kameraden,
Andreas Schröttenhammer, Hansi Gaisberger, Günther
Khälss und Christian Fischer, welche es geschafft
haben, zum ersten Mal in der langen Geschichte der
FF Altaussee, die Atemschutzleistungsprüfung in Gold
an der Feuerwehr und Zivilschutzschule abzulegen.
14

Feuerwehrkommandanten

Zwei Kameraden bereiteten sich gewissenhaft auf
die wohl größte Prüfung für einen freiwilligen Feuerwehrmann vor: Fischer Christian und Helmut Haidvogl
legten die Prüfung zum Feuerwehrkommandanten vor
einer Prüfungskommission mit Erfolg ab. Damit gibt es
in unserer Wehr wieder junge Kameraden, welche sich
ernsthaft Gedanken zur Übernahme von Führungs
positionen in der Feuerwehr machen.
Abschnittsübung beim
Pflegeheim in Reitern, wo
alle 9 Feuerwehren des
Abschnittes gemeinsam
übten, bildeten in Verbindungen mit zahlreichen
Kraftfahrübungen (neues
RLFA) den Schwerpunkt im
abgelaufenen Jahr.
Bei einer Großübung des
österreichischen Roten
Kreuz auf der B 145 in
Lupitsch waren wir als
Helfer mit dabei. Bei einem
schweren Verkehrsunfall
– PKW rast in Menschengruppe welche an der

Haltestelle steht- waren wir
für die Bergung der eingeklemmten Personen aus
den Fahrzeugen zuständig.
Insgesamt waren an die 30
Verletzten zu versorgen.
Über 100 Einsatzkräfte
probten hier wieder einmal
für einen, hoffentlich nie
eintretenden Ernstfall.
Insgesamt wurden mit den
Übungen der Wasserwehr
113 Übungen mit einem
Stundenaufwand von 1230
freiwilligen Stunden abgehalten.

JUFA 1/8

Feuerwehrkameraden
sind Hauptdarsteller…
Bei zahlreichen Filmprojekten griff man im Jahre
2010 wieder gerne auf die Kameraden und Gerätschaft der FF Altaussee zurück.
Die Serie „Die Bergwacht“
war mehrmals zu Gast in
Altaussee. Die Taucher
mitsamt Schlauchboot
und Pinzgauer waren aber
Filmkulisse in Rohrmoos.
Unweit des Riessachfalles
wurden wir bei einer (filmischen) Suchaktion in einem
Gebirgsbach gemeinsam
mit der FF Rohrmoos
eingesetzt.
Für den Film„Der Edelweiss
könig“, wo am Loser eifrig
gedreht wurde, waren
mehrere Kameraden als
Statisten eingesetzt. Dabei
wurden bei so manchem
diverse schauspielerische
Talente entdeckt. Wobei es
sich nicht um eine Zusatzbeschäftigung für zwei
Pensionisten handelt…?!
Der Altausseer-See faszinierte gleich mehrere
Teams vom ORF und Bayri-

Übungen

Schulungen - Leistungsabzeihen

Viele Stunden im Jahr werden für Ausbildung, Schulungen oder die Vorbereitungen zu bestimmten Leistungsabzeichen genutzt.

sches Fernsehen. Einmal
ging es um die Verfilmung einer Lechpartie, ein
anderes Mal wurde unsere
schöne Heimat präsentiert.
Immer wieder war das Boot
der FF Altaussee gefragt
und mitsamt der Mannschaft im Einsatz.
Aber auch die Freiwillige
Feuerwehr Altaussee selbst
kommt zu Filmehren. So
dreht der ORF derzeit eine
Dokumentation über unser
Kiritagbierzelt, verbunden
mit unserem Heimatort.
Die Präsentation wird
anlässlich des Bierzelt-Bierempfanges in Altaussee
stattfinden, der österreichweite Sendungstermin ist der 14. August
2011. An dieser Produktion hat auch 3SAT großes
Interesse.

Zahlreiche Übungen im internen Bereich, z.B. an
Personenbergung und Brandbekämpfung bei den
neuen Silos beim Franzberg-Stollen. Auch eine
Räumungsübung an der Volksschule Altaussee wurde
durchgeführt.
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INVESTITIONEN
Das Jahr 2010 war geprägt von hohen Investitionen
aus den Rücklagen bzw. aus den Einnahmen vom
Bierzelt.
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in Leoben geladen waren.
Der steirische Landesfeuerwehrverband feierte den
140-jährigen Bestand in
Bruck an der Mur. Auch hier
war die FF Altaussee mit
Fahne und einer Abordnung vertreten.
Der of fizielle Auf takt
zum 50igsten AltausseerKiritag-Bierzelt war ein
fulminanter Bieremp fang. Mit den Ebenseer
Prangerschützen und der
Filmp räsentation „Das
Altausseer-Kiritag-Bierzelt“ war es ein schöner
Abend. Dieser steigerte
sich wesentlich, als wir
im Publikum den Landeshauptmannstellvertreter
Hermann Schützenh öfer
entdeck ten. Natürlich
wurde er sofort gebeten
den Jubiläums-Bieranstich in Zusammenarbeit
mit Langzeit-Bierzeltchef
Herman Wimmer und
Braumeister Heinrich
G re en vor zunehmen.
LHStv. Hermann Schützen
höfer streute allen Anwesenden Rosen, besonders den Mitar
b eitern
des Altausseer-KiritagBierzeltes.
Den Auftakt zum 50.
Altausseer Kiritåg-Bierzelt
gestalteten gleich zwei
Werkskapellen der Brau
Union. Die Werkskapelle
GÖSSER aus Leoben Göss
mit Braumeister Andreas
Werner und die ZIPFERWerksmusik mit Braumeister Günther Seeleitner

Beim 50igsten Narzissenfest waren wir natürlich auch
dabei (siehe Wasserwehrbericht).

Für einen der eifrigsten Kameraden in der Feuerwehr
Altaussee, dem Zeugwart Hauptbrandmeister Ludwig
Fischer und seiner Frau Monika zu Ehren, wurde
diesmal die Fahrzeughalle ganz besonders vorbereitet.
Mit einem wunderschönen Festsaal konnten wir die
beiden an ihrem schönsten Tag überraschen.

gaben sich ein Stelldichein
und marschierten mit
vielen Besuchern vom
Rüsthaus zum Bierzelt.
Auch viele Kameraden von
auswärtigen Feuerwehren
waren mit dabei. Eine
ganz besondere Ehre und
Überraschung erlebten wir
kurz vor dem Abmarsch.
Niemand geringerer als der

Generaldirektor der Brauunion Dr. Markus Liebl traf
kurz vor dem Abmarsch
völlig unangekündigt ein.
Sein Besuch beim 50igsten
Altausseer Kiritag-Bierzelt,
zeigt wiederum, welchen
Stellenwert unser Bierzelt
und damit verbunden, die
Arbeit aller freiwilligen
Helfer hat.

installieren. Dabei kam man
zur Entscheidung, dass es
sinnvoll sei, hier einen ganz
normalen Personenaufzug
mit höherer Traglast einzubauen. Die Mehrkosten
für den Personentransport waren sehr gering, da
sämtliche Auflagen auf für
den Materialaufzug erfüllt
werden mussten. Dieser
Aufzug ist nicht nur Mittel
zum Zweck, er stellt auch
für die Feuerwehrkameraden ein Übungsobjekt
dar. Es können verschieden
Szenarien mit dieser Anlage
geübt werden, sodass diese
Investition nicht nur den
Feuerwehrkameraden die
Arbeit erleichtert, sondern
auch für Einsätze trainiert
werden kann. Wenn Sie
glauben, in Altaussee gibt
es nicht viele Häuser mit
Lift, so dürfen wir Ihnen die
uns bekannten Anlagen
hier kurz anführen: Kurund Amtshaus, Seevilla,
Seehotel (2 Anlagen),
Gasthof Hirschen, Hotel
Tyrol, Kohlbacherhof und

Eine zweite ebenfalls mit
beachtlichen finanziellen
Aufwand verbundene
Investition wurde in ein
Arbeitsgerät getätigt,
welches während des
Auf- und Abbaus sowie
während des Betriebes des
Bierzelts unbedingt benötigt wird. Weiters verrichtet
dieses Gerät sondern auch
bei Einsätzen (z.B. bei
Hochwasser, usw.) sowie
bei unzähligen Arbeiten in
und um das Rüsthaus beste
Dienste. Es handelt sich hier
um eine Art Gabelstapler,
welcher aber auf Grund
seiner Bauweise auch auf
Strassen oder unbefestigten Wiesen eingesetzt
werden kann. Dieser sogenannte „Hoftrac“ kann
entweder mit einer Palettengabel als auch mit einer
Schaufel bestückt werden
und besitzt die Zulassung
für den Straßenverkehr. An

Sie sollten auch wissen,
dass während der Arbeitszeiten immer weniger
Kameraden in den Einsatz
gehen können. Viele sind
auswärts oder beruflich
verhindert. Es kann im
Ernstfall entscheidend und
vielleicht lebensrettend
sein, das nötige Gerät zu
haben (die FF Bad Goisern,
konnte unmittelbar nach
einer solchen Anschaffung,
eben mit diesem Gerät ein
Menschenleben retten).

PRACHT TRACHT
DER

Meist beginnt es bei einem
kameradschaftlichen
Treffen aller Feuerwehren
des Ausseerlandes beim
Abschnittseisschiessen,
welches jedes Jahr von
eine andere Feuerwehr
veranstaltet. Nach der
Schneeschmelze wird
dann der erste Block der
Übungen abgehalten,
wobei als Abschluss die
Florianifeier – der höchste
Feiertag in einer Feuerwehr – durchgeführt wird.
Diesmal waren wir nach der
Florianimesse, gemeinsam
mit der Salinenmusikkapelle, im Heurigen Postillions Einkehr zu Gast. Wir
wollen ja unter die Leute
und so wird jedes Jahr
ein anderes Gasthaus in
Altaussee unser Ziel sein.
Wir verbrachten fröhliche Stunden im Einklang
zwischen Jung und Alt,
Feuerwehr und Musik,
Ehrengäste und God’n.
Schade ist hier nur, dass
diese Veranstaltung von
der Bevölkerung fast nicht
wahrgenommen wird.
Daher laden wir Sie herzlich ein, die Florianifeier
gemeinsam mit uns zu
feiern, heuer am xxxxx.
Im Vorjahr feierte die
Gösser-Brauerei in Leoben
das Fest des 150 jährigen
Bestandes, wo wir als
Gäste nicht nur bei den
Aufzeichnungen zum ORFFernsehfrühschopp en,
sondern auch bei den
offiziellen Feierlichkeiten

DIE

FEIERLICHKEITEN

Feierlichkeiten zählen im Jahresablauf einer Feuerwehr immer zu den schöneren Ausrückungen.

Bereits beim Bau des
neuen Rüsthauses wurde
ein Transportaufzug eingeplant. Den Verantwortlichen war aber damals
klar, dass diese beachtliche Investition erst zu
einem späteren Zeitpunkt
getätigt werden kann.
Daher versah vorerst nur
ein Bauaufzug, welcher
uns dankenswerter Weise
von der Fa. ZEBAU über
die Jahre zur Verfügung
gestellt wurde, einen
besonders wer tvollen
Dienst.
Um aber das erhöhte
Sicherheitsrisiko zu minimieren entschied sich der
Ausschuss der Feuerwehr
Finanzmittel aus dem
Reinerlös des Bierzeltes in
diesen Aufzug zu investieren. Nach Einholung
diverser Angebote beauftragte man die Firma
Thyssen-Aufzüge, als steirische Firma, im bauseits
bereits fertiggestellten
Schacht, einen größtmöglichen Materialaufzug zu

die 15 weiteren Geräte sind
optional einsetzbar. Diese
Anschaffung dient aber vor
allem dazu, den freiwilligen
Kameraden die Arbeit im
Dienst bei der Feuerwehr
wesentlich zu erleichtern und zu vereinfachen.
Bisher mussten wir uns für
die diversen Tätigkeiten
immer ein Gerät leihen,
da hatten wir Glück wenn
es gerade greifbar war, für
die Bierzeltwochen wurde
ein Gerät zu beachtlichen
Kosten angemietet. Bei
Einsätzen, außerhalb von
Firmenarbeitszeiten stand
ein solches Gerät überhaupt nicht zur Verfügung.

SICHERHEIT UND TECHNIK

Florianifeier • Fahrzeugweihen • Bierempfang • Narzissenfest usw.

Jugendgästehaus. Fallweise kommt es dabei hie
und da zu Komplikationen,
wo die Kameraden der FF
Altaussee gerne helfend
und mit den nötigen Fachkenntnissen eingreifen.

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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Ehrendes Gedenken

Was ist passiert ? Wie kann ich helfen ?

bewahren wir unseren beiden im Jahre 2010 verstorbenen
Feuerwehrkameraden HLM Alfred Hillbrand und EHLM Johann Gaisberger
Alfred Hillbrand begann am
1. Mai 1974 seine Feuerwehrlaufbahn als einer der ersten
„Jugendfeuerwehrmänner“
der Freiwilligen Feuerwehr
Altaussee. Viele gemeinsame jugendliche Erlebnisse
prägten hier Freddy Hillbrand,
bis ihn dann seine heimtückische Krankheit überraschte.
Aber gerade Freddy war es,
der niemals aufgab und der
mit eisernen Lebenswillen und
Humor über all seinen Problemen stand.
Bei der Feuerwehr übernahm er gemeinsam mit
Lukky Fischer das verantwortungsvolle Amt des Zeugwarts von ihrem Vorbild Karl
Reichenvater.
Freddy, war trotz aller gesundheitlichen Komplikationen
auch eine der Stützen beim
Altausseer-Kiritagbierzelt.
Bereits beim Aufbau waren
er, der Huber Fritz und der
Linortner Hans eine eigene

Alfred Hillbrand
Mannschaft. Die Dekoration
hatte er schon über das ganze
Jahr gesammelt und für viele
hübsche Mädchen gab es
kein Nein, wenn Freddy fragte,
ob sie in der Bar mitarbeiten
wollen. Im Feuerwehrausschuss war Freddy 25 Jahre
lang ein ruhender Pol, sagte
immer ganz gezielt seine
Meinung und hatte auch sehr
viele Ideen.
Der Landesfeuerwehrverband Steiermark würdigte die
Verdienste von Freddy in der
Feuerwehr mit der Verdienstmedaille 3.Stufe.

Ein weiterer Kamerad trat im
abgelaufenen Jahr zu seiner
letzten Einsatzfahrt an. Auch
hier müssen wir Danke sagen.
Danke zu einem Feuerwehrkameraden der unseren
Ort und unser Leben in der
Feuerwehr bereichert hat.
Ehren-Hauptlöschmeister
Fischmoaster Hans, wie wir
ihn alle genannt haben, kam
am 1. April 1951 zur Feuerwehr Altaussee. Von diesem
Zeitpunkt an war seine
Mitgliedschaft gezeichnet von
unermüdlichem Einsatz, überdurchschnittlichen Engagement und von der Übernahme
zahlreicher Aufgaben. So war
er in den 60iger Jahren Einsatzleiter unserer Wasserwehr. Die
Rettungsschwimmerausbildung absolvierte er mit seinen
Kameraden am Putterersee,
auch bei den ersten Tauchversuchen war den Hans mit
dabei.
Beim Altausseer Kiritag-Bier-

Nicht immer hat man Glück…
…und trotzdem war der FF Altaussee das Glück anlässlich
eines Autounfalles hold.
Bei der Heimfahrt mit unserem
Tanklöschfahrzeug von der
Tankstelle in Bad Aussee kam
es auf der Höhe des Lebzelters
zu einem Verkehrsunfall, in
deren Folge auch unser Feuerwehrfahrzeug verwickelt und
schwer beschädigt wurde.
Ein PKW wollte zur Tischlerei
Grill & Ronacher abbiegen,
ein entgegenkommendes
Fahrzeug übersah vermutlich
wegen zu hoher Geschwindigkeit diesen PKW, kam beim
Ausweichversuch ins Schleudern und krachte mit dem
Heck mit voller Wucht gegen
unser Tanklöschfahrzeug.
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Die fahrerseitige Frontpartie,
Fahrertür, Felge und Reifen,
wurden sehr schwer beschädigt. Alle Fahrer bleiben zum
Glück unverletzt. Mehrere
Feuerwehrkameraden halfen
bei den Bergungsarbeiten,
das beschädigte Rad wurde
während des Heimtransportes
mehrmals aufgepumpt. Die
Schwere der Beschädigungen
konnte von uns nur äußerlich
festgestellt werden. Beschädigungen an Rahmen, Führerhaus, Lenkung usw. konnten
nur in einer Spezialwerkstätte
eruiert werden. Daher wurde
seitens der Fa. Volvo ein

Abtransport mittels schweren
Abschleppfahrzeuges organisiert. Zu diesem Zweck
mussten wir auch die beschädigte Straßenwaschanlage
demontieren. Was folgte, war
eine sehr aufwendige, aber
fachgerecht durchgeführte
Reparatur durch die Fa. Volvo
in Pucking und die Fa. Rosenbauer in Leonding.
Nach drei Wochen war unser
Fahrzeug wieder voll einsatzbereit und es hat sich hier
gezeigt, wie wichtig es ist,
nicht bei Sicherheitseinrichtungen bei Einsatzfahrzeugen
zu sparen.

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.

Johann Gaisberger
zelt war Hans nicht weg zu
denken. Hier war er mit dabei,
als die ersten Ideen umgesetzt wurden und er war es
alle Jahre wieder, der genau
wusste, wo am Platz die Säulen,
die Stangen und das Zubehör
hinkamen. Über 30 Jahre
seines Lebens war Hans der
„Zeltmeister“. Am ersten Tag
war er schon in aller Früh mit
der Eisenstange unterwegs
und suchte anfangs noch die
Löcher vom Vorjahr, später
dann die Deckel der Rohre. Bis
ins hohe Alter war Hans eine
aktive Stütze nicht nur beim
Würstlbraten, nein auch bei
der Dekoration unterstützte er
seine Freund Karl Reichenvater.
Zahlreiche hohe Auszeichnungen würdigten die Arbeit
von Johann Gaisberger in der
Feuerwehr Altaussee.
Unvergessen bleibt uns der
Hans mit seinem verschmitzten
Lächeln und mit seinen Sprüchen. Sein Geist lebt in seinen
Eisstöcken weiter.

Die Notrufnummern:
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Feuerwehr

133

Polizei

144

Rotes Kreuz
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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.

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

Jetzt im Einsatz
... der neue AT!

Wir werden beiden Verstorbenen ein ehrendes
Gedenken bewahren und sie
nie vergessen!

Der neue AT von Rosenbauer:
Die nächste Generation im
Feuerwehr-Fahrzeugbau.
Im neuen AT haben wir zusammengeführt, was unsere Feuerwehrfahrzeuge so leistungsstark
macht, und um technische Neuerungen ergänzt. Überzeugen Sie sich von dem verbesserten
Raumangebot für die Mannschaft, dem größeren Geräteraum, dem innovativen LED-Lichtkonzept
u.v.m. Ein ausgereiftes Fahrzeugkonzept von der schlanken Niedrigbauweise bis zur schweren
Volumenklasse. www.rosenbauer.com

19

19

Förderer & Partner 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:
17. März 2011 im Gemeindesaal Altaussee
Prämieneinzahlung: 20. März 2010

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

Der neue Golf Rabbit.
Jetzt auch als Rabbit 4motion.
Der Rabbit präsentiert sich jung, dynamisch und unverschämt preiswert. Mit umfassender Komfort- und Sicherheitsausstattung und jetzt auch mit intelligentem Allradantrieb
4motion, dem Winterpaket und Winterkompletträder.
Der Winter kann kommen!
Verbrauch: 5,5 l/100 km.
CO2-Emission: 143 g/km.
Aktion gültig solange der
Vorrat reicht.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

