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Mitgliederstatistik

Mitgliederentwicklung

Mitgliederstand aus Fdisk per 21.01.2018
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gemeinde/abschnitt aktive 
Mitglieder

nicht aktive 
Mitglieder ehrenmitglieder Feuerwehr

jugend gesamt

abschnitt 1 647 223 4 64 938

göriach 58 23 81
lessach 56 7 2 65
Mariapfarr 89 43 15 147
ramingstein 45 16 61
st. andrä 83 41 13 137
tamsweg 182 42 2 20 246
unternberg 72 34 16 122
weißpriach 62 17 79

abschnitt 2 393 112 12 46 563

Mauterndorf 69 21 2 11 103
Muhr 36 1 5 42
st. Margarethen 42 12 2 13 69
st. Michael 129 38 12 179
thomatal 47 17 64
tweng 23 4 27
Zederhaus 47 19 3 10 79

Bezirk lungau 1.040 335 16 110 1.501

Mitgliederart 2016 2017 Veränderung
aktive Mitglieder 1.036 1.040 + 4
nicht aktive Mitglieder 341 335 - 6
ehrenmitglieder 14 16 + 2
Feuerwehrjugend 105 110 + 5
gesamt 1.496 1.501 + 5
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stundenleistung
2016 2017 Veränderung

anzahl stunden anzahl stunden anzahl stunden
einsätze 354 8.128 493 12.776 + 139 + 4.155
Übungen 772 19.990 755 22.748 - 17 + 2.003
tätigkeiten 3.763 66.658 3.382 63.631 - 381 - 6.409
gesamt 4.889 94.776 4.630 99.155 - 259 + 251

einsatZstatistik
2016 2017 Veränderung

anzahl stunden anzahl stunden anzahl stunden
Brandeinsätze 64 2.220 88 2.555 + 24 + 335
technische e. 225 5.085 354 8.836 + 129 + 3.751
Brandwachen 36 536 15 708 - 21 + 172
Fehlalarme 29 288 36 677 + 7 + 389
gesamt 354 8.129 493 12.776 + 139 + 4.647

BrandeinsätZe
2016 2017 Veränderung

kleinbrand 13 21 + 8
Mittelbrand 1 16 + 15
großbrand 9 5 - 4
sonstige 41 46 + 5
gesamt 64 88 + 24

technische einsätZe
2016 2017 Veränderung

technische hilfeleistung 147 145 - 2
Mensch-/tierrettung 10 20 + 10
naturkatastrophen 39 89 + 50
sonstige 29 100 + 71
gesamt 225 354 + 129
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Technische Hilfeleistung Mensch-/Tierrettung

Naturkatastrophen Sonstige

Kleinbrand Mittelbrand Großbrand Sonstige

daten aus Fdisk per stichtag 21.01.2018
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stand per 31.12.2017
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koMMando der lungauer Feuerwehren
Bezirk

Abschnitt 1 Abschnitt 2
lBd-stv. Johannes Pfeifenberger

Br robert gloner Br hans-Jürgen schiefer

Feuerwehr Abschnitt OFK OFK-Stv.
FF göriach as 1 Bi alois Macheiner hBM Josef schreilechner

FF lessach as 1 oBi Johann Jaut Bi Matthias Jesner

FF Mariapfarr as 1 oBi hans-Peter kosakiewic oVi Matthias Macheiner

FF ramingstein as 1 oBi gerhard Purgstaller Bi leonhard ernst

FF st. andrä as 1 oBi karl Brandstätter Bi Michael Pichler

FF tamsweg as 1 aBi hans-Peter seitlinger hBi Patrick Bacher

lZ Mörtelsdorf as 1 Bi Michael Bogensperger BM Manfred doppler

lZ sauerfeld as 1 hBM hannes hörbinger olM Florian Zehner

lZ wölting as 1 Bi Johann wieland olM Johannes wieland

FF unternberg as 1 oBi harald graggaber Bi andreas lüftenegger

FF weißpriach as 1 Bi anton strutz hBM robert kernberger

FF Mauterndorf as 2 oBi gerhard kassar Bi Marco Vazzana

FF Muhr as 2 oBi Michael trausnitz Bi erwin Fanninger

FF st. Margarethen as 2 oBi horst roßmann Bi Josef wieland

FF st. Michael as 2 hBi Markus Pfeifenberger oBi stefan Bliem

lZ oberweißburg as 2 Bi Peter Macheiner oBM Jürgen karner

lZ st. Martin as 2 Bi Markus Prodinger oBM reinhold schiefer

FF thomatal as 2 Bi Volker Mörtl hBM helmut gappmayr

FF tweng as 2 Bi robert schitter FM sebastian Muik

FF Zederhaus as 2 oBi wolfgang kocher Bi harald Pfeifenberger
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Funktionäre
Mitglieder der Sachgebiete im Bezirk

Mitglieder der Arbeitsgruppen des LFV Salzburg

Mitglieder der Ausschüsse des LFV Salzburg

Mitglieder der Ausschüsse des ÖBFV
Fachausschuss Freiwillige Feuerwehren lBd-stv. Johannes Pfeifenberger

stand per 31.12.2017
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Mitglieder des Landesfeuerwehrrates
Vors. stv./Bez. lungau lBd-stv. Johannes Pfeifenberger

atem-körperschutz lBd-stv. Johannes Pfeifenberger (Vorsitzender)
oVi Friedrich karl

Bewerbe (Bezirk + Fla Bronze/silber) oVi Matthias Macheiner
Bewerbe (Feuerwehrjugend) Bi albert Brandstätter
edV lM Josef lerchner
einsatztaktik Br robert gloner
Feuerwehrjugend oVi Franz huber
Feuerwehrkurat Feuerwehrkurat (Fk) Bernhard rohrmoser
Feuerwehrmedizinischer dienst Feuerwehrarzt (Fa) reinhold Piringer
gefahrgut-Messdienst Bi Josef steinwender
kat-einsatz oBi hans-Peter kosakiewic
nachrichtenwesen hBi Patrick Bacher
Öffentlichkeitsarbeit und Dokumentation oVi wolfgang kendlbacher
recht und organisation lBd-stv. Johannes Pfeifenberger

Finanzausschuss lBd-stv. Johannes Pfeifenberger
schulausschuss Br hans-Jürgen schiefer
technischer ausschuss oBi wolfgang kocher

Sachgebiet Bezirk Abschnitt 1 Abschnitt 2
Atemschutz OVI Karl Friedrich VI Norbert Keidel VI Christian Bliem

Bewerbe OVI Matthias Macheiner OBI Erwin Fuchsberger OBM Reinhold Schiefer

EDV LM Josef Lerchner VI Gerhad Thurnbichler

Einsatztaktik BR Robert Gloner

Feuerwehrarzt FA Reinhold Piringer

Feuerwehrjugend OVI Franz Huber VI Andreas Moser VI Christoph Gruber

Gefahrgut / Strahlenschutz BI Josef Steinwender VI Erwin Seifter OBI Stefan Bliem

Internat. KAT-Einsätze OBI Hans-Peter Kosakiewic

Nachrichtendienst HBI Patrick Pacher VI Johann Macheiner OVI Wolfgang Kendlbacher

Öffentlichkeitsarbeit OVI Wolfgang Kendlbacher OFM Stefan Bacher VI Anton Doppler

Technik OBI Wolfgang Kocher OV Thomas Schlick BI Peter Schreilechner

Verwaltung FM Julia Wagner



Jahresbericht 20176

Planspielübung des Bezirksführungsstabes der Lungauer Feuerwehren
ein Blackout-szenario war Übungsannahme für das Planspiel des Bezirksführungsstabes, welcher 
am samstag, den 28. Jänner 2017, im Feuerwehrhaus tamsweg übte. in zahlreichen gemeinden 
im Lungau fiel aufgrund eines Brandes im Umspannwerk St. Michael der Strom aus. Das führte zu 
zahlreichen ereignissen, welche die lungauer Feuerwehren in simulierten einsätzen in atem hiel-
ten. Beispielsweise funktionierten die liftanlagen wegen des stromausfalles in den skigebieten am 
aineck, großeck/speiereck und am Fanningberg nicht mehr. auch in den hotelanlagen in st. Michael 
mussten Personen aus den aufzügen gerettet werden. Zusätzlich kam es zu Verkehrsunfällen, die 
sowohl die a10 und die B99 blockierten, der lungau konnte also nur mehr schwierig erreicht wer-
den. insgesamt mussten 15 einsätze abgehandelt werden.

Ziel und Zweck dieser Übung ist das Management einer solchen katastrophe bzw. eines großscha-
densereignisses. durch zahlreiche einsätze, die oft auch parallel laufen, ist der Bezirksführungsstab 
gefordert, die lungauer einsatzkräfte optimal zu verteilen um einen reibungslosen ablauf zu ge-
währleisten und die herausforderungen zu meistern.

der Bezirksführungsstab gliedert sich in sachgebiete, s1- Personal, s2 - lage, s3 - einsatz, s4 - Ver-
sorgung, S5 - Öffentlichkeitsarbeit, S6 - Kommunikation und dem Leiter der Stabsarbeit. Hauptauf-
gabe ist die unterstützung der einsatzleiter bei den örtlichen einsätzen.

BezirK
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hans-Peter seitlinger, ortsfeuerwehrkommandant von tamsweg, hat für diese Übung in wochen-
langer Vorbereitungszeit ein „drehbuch“ erarbeitet. Zahlreiche einsätze wurden simuliert um den 
Bezirksführungsstab herauszufordern. auch katastrophenreferent Philipp santner war vor ort und 
überzeugte sich von der stabsarbeit der lungauer Feuerwehren da im ernstfall alle einsatzorgani-
sationen mit der Behörde zusammenarbeiten. Beobachtet und unterstützt wurden die teilnehmer 
von Markus kurcz und herbert reischl von der stabstelle katastrophenschutz des Bundeslandes 
salzburg.

Bezirksfeuerwehrkommandant Johannes Pfeifenberger sowie die beiden abschnittsfeuerwehrkom-
mandanten, robert gloner und hans-Jürgen schiefer, waren von der Zusammenarbeit des Bezirks-
führungsstabes begeistert und die Übungsziele wurden erfolgreich erfüllt. es gab zahlreiche er-
kenntnisse aus der Übung wie sich in der abschlussbesprechung herausstellte. nur durch solche 
Übungen man die Chance sich zu verbessern und noch effizienter zu arbeiten.

Übungen in dieser art sollen regelmäßg durchgeführt werden um im ernstfall großschadensereignis-
se in Zusammenarbeit mit anderen einsatzorganisationen und Behörden ideal abwickeln zu können. 
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Landesschimeisterschaften der Salzburger Feuerwehrjugend
nicht nur bei den leistungsbewerben ist der lungauer Feuerwehrnachwuchs immer vorne dabei, 
auch bei den schimeisterschaften erzielten sie tolle ergebnisse.

im rahmen der 26. schimeisterschaften 
der salzburger Feuerwehrjugend, die am 
sonntag, den 29. Jänner, in eben im Pongau 
stattgefunden haben, wurde ein schitag 
für die Feuerwehrjugendgruppen aus dem 
Bundesland salzburg veranstaltet. 450 Feu-
erwehr-schisportler waren dabei und davon 
nahmen 200 an einem rennen teil. Per-
fekte Pisten- und wetterbedingungen er-
möglichten einen fairen wettkampf für alle 
Jungendfeuerwehrmänner und -frauen und 
deren Betreuer/innen. 

die Feuerwehrjugend aus unternberg konnte zum zweiten Mal in Folge den landesmeister stellen. 
Mit einer sensationellen Zeit von 42,35 sekunden sicherte sich lukas graggaber in der klasse 3 den 
tagessieg. weitere stockerlplätze gingen in klasse 2 mit rang 3 an simon Petzlberger aus st. Mi-
chael und in klasse 4 ging der 3. rang an sebastian eder aus unternberg. Mit christof hinterberger, 
der die klasse 5 für sich entschied, ging der 3. Pokal nach unterberg. in klasse 6 erreichte thomas 
kremser aus st. Michael den 2. rang.

Zur siegerehrung konnten zahlreiche ehrengäste begrüßt werden, darunter landesrat hans Mayr, 
die landtagsabgeordneten Michaela eva Bartel und rupert Fuchs, den Bürgermeister der gemeinde 
eben herbert Farmer, landesfeuerwehrkommandant lBd leopold winter, der lungauer Bezirksfeu-
erwehrkommandant lFk-stellvertreter lBd-stv. hannes Pfeifenberger sowie weitere Bezirks- und 

abschnittsfeuerwehrkommandan-
ten. gemeinsam überreichten lFk 
winter und die ehrengäste die Prei-
se an die siegerinnen und sieger 
des schirennens.

dank der besten organisation durch 
die Freiwillige Feuerwehr eben, 
den ski club eben sowie allen Feu-
erwehrverantwortlichen auf lan-
des- und Bezirksebene konnte eine 
hervorragende Veranstaltung durch-
geführt werden.
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Waldbrandübung Bezirk Lungau
am 19. Mai 2017 wurde mit der alarmmeldung „waldbrand am Mitterberg“ die FF unternberg um 
12.34 uhr die waldbrandübung für ca. 200 einsatzkräfte im lungau eingeleitet.
kurz nach ausfahrt der örtlichen Feuerwehr ließ der einsatzleiter oFk oBi harald graggaber alarm-
stufe 3 für unternberg sowie stufe 2 des sonderalarmplans waldbrand auslösen.

da sich der einsatzort auf über 
1.500 Metern seehöhe befand 
und sich eine Zufahrt für Fahr-
zeuge nur bedingt möglich war, 
wurden hubschrauber zur un-
terstützung angefordert.

die einsatzleitung wurde auf 
der gegenüberliegenden tal-
seite zum einsatzort erreichtet 
von dem dieser optimal ein-
sehbar war um den einsatz 
koordinieren zu können. nach 
Zusammentreffen in der Ein-
satzleitung verschaffte sich der 

katastrophenreferent des Bezirkes lungau gemeinsam mit dem Bürgermeister von unterberg sowie 
dem Einsatzleiter durch einen Erkundungsflug mit einer Ecureuil des BMI einen Überblick über den 
einsatzort und die Brandausbreitung.

umgehend wurde auf alarmstufe 4 erhöht sowie das eu Modul „ground Forest Fire Fighting using 
Vehicles“ (Modul für waldbrandbekämpfung) des landesfeuerwehrkommandos salzburg angefor-
dert. kurze Zeit später waren zahlreiche lungauer Feuerwehren, die Polizei und das rote kreuz am 
Einsatzort zur Unterstützung der örtlichen Feuerwehr eingetroffen.

Mit hilfe von zwei hubschraubern des österrei-
chischen Bundesheeres, einer s70 Black hawk 
sowie einer alouette 3, plante man Mannschaf-
ten und einsatzgeräte wie waldbrandpumpen, 
löschwasserbehälter usw. zum Übungsort zu 
fliegen. Aufgrund des starken Windes konn-
te der Black Hawk jedoch keine Materialflüge 
durchführen, sondern wurde für insgesamt 8 
Wasserflüge mit jeweils 2.500 Litern für den 
löscheinsatz eingesetzt. die Mannschafts- und 
Geräteflüge führten die beiden anderen Hub-
schrauber sehr erfolgreich durch.
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durch die massive ausbreitung des Brandes wurde eine zu-
sätzliche löschwasserversorgung notwendig. aus diesem 
grund wurde ein Pendelverkehr (tanklöschfahrzeuge, die im 
tal befüllt werden, transportieren wasser zur einsatzstelle) 
eingerichtet um das notwendige löschwasser zur einsatzstelle 
auf den Mitterberg zu transportieren. 

neben der Brandbekämpfung musste auch ein verunglückter 
Paragleiter von den einsatzkräften gerettet werden. dieser 
konnte bereits nach kurzer Zeit dem roten kreuz zur erstver-
sorgung übergeben werden.

eine große herausforderung für die einsatzkräfte sowie den 
einsatzleiter war bei dieser Übung auch die Verwendung des 
neuen digitalfunks. die wichtigkeit eines Melders zur unter-
stützung hat sich dabei klar abgezeichnet. durch die nutzung 
verschiedener sprechgruppen für die jeweiligen einsatzab-
schnitte ist dies besonders notwendig um einen Überblick zu 
behalten. das Zusammenspiel der eingesetzten kräfte und 

eine reibungslose kommunikation ist für die koordination des einsatzes entscheidend. so musste 
nicht nur mit den eingesetzten Feuerwehren auf verschiedenen sprechgruppen, den Flughelfern, 
sondern auch mit salzburger Feuerwehren des Modul gFFFV, die noch analog funken, eine Verbin-
dung hergestellt werden. 

um 15.41 uhr konnte der Übungseinsatz beendet werden. Bei der Übungsnachbesprechung beim 
landebereich der hubschrauber hatten die Feuerwehren die Möglichkeit die Fluggeräte näher zu 
besichtigen. Für Bezirksfeuerwehrkommandant lBd-stv. Johannes Pfeifenberger und einsatzleiter 
oFk oBi harald graggaber wurde das Übungsziel voll und ganz erreicht. wichtig ist die kommunika-
tion untereinander weshalb die einhal-
tung der Funkdisziplin und die wahl der 
angeordneten sprechgruppe entschei-
dend ist. der einsatz von hubschrau-
bern ist immer witterungsabhängig was 
im ernstfall immer berücksichtigt wer-
den muss. Josef wind, der Bürgermeis-
ter von unterberg, dankt allen einsatz-
kräften für die großartige leistung bei 
dieser Übung. wie jede Übung brachte 
auch die waldbrandübung des Bezirkes 
lungau am 19. Mai 2017 für die teil-
nehmenden einsatzkräfte wieder zahl-
reiche wertvolle neue erkenntnisse. 
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38. Landesfeuerwehrjugend-Leistungsbewerb in St. Veit im Pongau
nach wochenlangen Vorbereitungen war es am samstag, den 8. Juli 2017, endlich soweit, der 38. 
landesfeuerwehrjugend-leistungsbewerb hat in st. Veit im Pongau stattgefunden. rund 1.000 jun-
ge Feuerwehrmädchen und –buben stellten sich den herausforderungen des Bewerbes und traten 
gegeneinander an und konnten zeigen, was sie können. Beim hindernislauf geht es darum eine 
schlauchleitung auszuziehen wofür hindernisse zu überwinden sind, mittels kübelspritzen einen 
Behälter zu füllen sowie knoten- und gerätekunde und das möglichst schnell und fehlerfrei. als 
zweiter Teil ist beim Staffellauf mit diversen Hindernissen das Strahlrohr möglichst schnell von den 
Jugendlichen ins Ziel zu bringen. Bei diesem Bewerb geht es den nachwuchsfeuerwehrlern nicht nur 
um den sieg, es geht auch um das leistungsabzeichen in den stufen Bronze oder silber.

aus dem lungau waren die gruppen aus Mariapfarr, Mauterndorf, st. andrä, st. Margarethen, st. 
Michael, tamsweg, unternberg und Zederhaus beim Bewerb dabei und konnten den Bewerb positiv 
abschließen. die gruppe aus Mariapfarr war in diesem Jahr ganz besonders erfolgreich, sie gewann 
die stufe Bronze und erreichte den 2. Platz in silber. tamsweg erreichte in Bronze den 3. Platz und 
in silber den 4.Platz. Beim Junior champion cup, der Parallelbewerb der 12 besten gruppen, waren 
mit Mariapfarr, tamsweg, Mauterndorf und st. Michael 4 gruppen aus dem lungau vertreten. der 
sieg ging in diesem Jahr an die gruppe aus Mariapfarr.

eine Premiere war, dass es beim diesjährigen leistungsbewerb auch eine eigene Mädchenwertung 
gab welche die gruppe schleedorf 2 vor st. Martin bei lofer 2 für sich entscheiden konnte.

lBd leopold winter freut sich über einen erfolgreichen Bewerbstag in st. Veit: „die Feuerwehrju-
gend ist ein wichtiger Bestandteil im Feuerwehrwesen. die Mitglieder leisten einen großen Beitrag 
zur nachwuchssicherung in den Freiwilligen Feuerwehren. der heutige leistungsbewerb zeigt, dass 
die jungen Feuerwehrleute spaß an der sache haben.“ auch lFk-stv. Johannes Pfeifenberger, Be-
zirkssachbearbeiter Franz huber und landesbewerbsleiter albert Brandstätter waren stolz auf die 
leistungen der lungauer Feuerwehrjugend und dankten den Betreuern für die Vorbereitung und 
gratulierten der Jugend zu den hervorragenden ergebnissen.

11
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Bezirkslager der Lungauer Feuerwehrjugend
Vom Freitag, den 21. Juli, bis sonntag, den 23. Juli, 
fand in st. Margarethen das Bezirkslager der lungau-
er Feuerwehrjugend statt. Mehr als 100 teilnehmer 
verbrachten dabei einige spannende tage gemeinsam 
und genossen das lagerleben. am Freitagnachmit-
tag wurden die Mannschaftszelte am sportplatz von  
st. Margarethen von den Jugendlichen aufgebaut. 

am abend stand eine gemeinsame Übung mit der 
Feuerwehr st. Margarethen am Programm. Für den 
Feuerwehrnachwuchs gab es stationen wie die trag-
baren löschgeräte, gerätekunde, eine abseilübung sowie die drehleiter der FF tamsweg. nach der 
ersten, zum teil recht kurzen, nacht fand nach dem Frühstück das Fußballturnier der lungauer Feu-
erwehrjugend statt. am nachmittag wurde die traditionelle lagerolympiade durchgeführt. entlang 
der leisnitz bis zum schlögelberger hatten die Jugendgruppen einige stationen zu absolvieren. so 
musste man geschick, schnelligkeit und natürlich auch glück bei stationen wie beispielsweise einem 
hindernisparcours, einem tannenzapfenschießen oder einem schätzspiel unter Beweis stellen.

unterstützung bekam die Feuerwehrjugend auch von Felix austria, Partner der österreichischen 
Feuerwehren, in Form einer gulaschsuppe zum Mittagessen am samstag sowie einiger getränke 
von Red Bull. Auch die Raiffeisenbank St. Michael-Oberlungau überreichte der Feuerwehrjugend 
eine großzügige spende.

Zur schlussfeier mit siegereh-
rung kamen zahlreiche ehrengäs-
te nach st. Margarethen. neben 
lFk-stv. Johannes Pfeifenberger 
und aFk hans-Jürgen schiefer 
konnten auch die Bürgermeister 
von st. Margarethen, labg. gerd 
Brad, sowie st. andrä, heinrich 
Perner, begrüßt werden. in den 
schlussworten lobten diese die 
leistungen der Feuerwehrju-
gend und gratulierten nochmals 
zu den erfolgreichen ergebnissen 
bei den landesbewerben. oFk 

horst roßmann dankte auch den Jugendbetreuern von st. Margarethen sowie der Mannschaft der 
Feuerwehr, die zum gelingen dieses Bezirkslagers beitrugen. das wetter hat spielte auch mit und es 
waren 3 schöne, erlebnisreiche tage in st. Margarethen.

12
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Waldbrand in Göriach
am 04.08.2017 wurde die Feuerwehr 
göriach um 13:10 uhr zu einem 
waldbrand im Bereich oberhalb der 
eseihütte in hintergöriach alarmiert.  
Vermutlich durch einen Blitzschlag 
wurde am Vorabend ein Baum ge-
spalten und hat sich im wurzelbe-
reich entzündet. 

Zur unterstützung der örtlichen 
Mannschaft wurden die Feuerwehren 
Mauterndorf (mit der waldbrandaus-
rüstung des Bezirkes) und einsatz-
leitfahrzeug (kommando lungau der 
Feuerwehr ramingstein) angefordert. weitere unterstützung kam vom Österreichischen Bundes-
heer mit einer aluette 3, vom hubschrauberstützpunkt aigen, und dem Feuerwehrverband salzburg 
mit dem kerosintank. 

der Brand konnte in dem steilen und unwegsamen gelände unter schwierigen Bedingungen mit 
hilfe durch die eingesetzte Mannschaft und unterstützung durch den hubschrauber , mit löschruck-
säcken und Wassertransportflügen gelöscht werden. Durch den Einsatzleiter Berg konnte um 16:15 
uhr „Brand aus“ gegeben werden. nachkontrollarbeiten wurden mittels wärmebildkamera durch-
geführt. 

Folgende Kräfte standen im einsatz: 
Feuerwehr göriach: 21 Mann 
Feuerwehr Mauterndorf: 16 Mann 
Feuerwehr ramingstein: 5 Mann 
kerosin lFs: 2 Mann 
Bundesheer hs: 3 Mann 
BFk lungau 
aFk 1 lungau 
kat-referent lungau (Bh tamsweg) santner Philip 
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Unwettereinsätze August 2017 
Zwar ist der südlichste Bezirk von salzburg, der 
lungau, bei den unwettern anfang august 2017 
verhältnisweise glimpflich davongekommen, 
doch auch die lungauer Feuerwehren wurden 
am ersten wochenende im august zu zahlrei-
chen einsätzen alarmiert. 

auch die gemeinde lessach blieb von den un-
wettern nicht verschont. am samstag, den 05. 
august wurde das hintere lessachtal vermurt. 
an diesem samstag fand auf der lenznalm ein 
Jubiläumsfest statt. insgesamt mussten 44 Per-
sonen evakuiert werden. die kameraden der FF 
lessach kümmerten sich um die ausleuchtung der einsatzstelle worduch eine evakuierung ermög-
licht wurde. erschwerend kam nämlich auch ein stromausfall in lessach dazu, welcher bis in die 
Morgenstunden am sonntag andauerte. am sonntag kam es während den aufräumarbeiten bereits 
zu den nächsten einsätzen. um die Mittagszeit gab es ein starkes gewitter mit hagel direkt im ort. 
der todscheidgraben und der Bachergraben sind über die ufer getreten und haben zum teil be-
trächtlichen schaden angerichtet.

die Freiwillige Feuerwehr lessach möchte sich bei allen freiwilligen helfern ganz besonders bedan-
ken, die sie beim Hochwassereinsatz tatkräfitg unterstützt haben, sei es verpflegungsmäßig oder 
durch den persönlichen einsatz.
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Bericht der Feuerwehr Mauterndorf
Von einem turbulenten Jahr gibt es von der Feuerwehr Mauterndorf zu berichten. auf der einen
seite war das Jahr durch das 800-jährige Marktjubiläum geprägt, wo für die kameraden vor allem
ordnerdienste und die Versorgung von Festgästen auf dem Plan stand. auf der anderen seite war
dieses Jahr geprägt von tagen, an denen die Feuerwehr Mauterndorf zu mehreren einsätzen
innerhalb kürzester Zeit gerufen wurden.

einsatzbericht isolatorenbrände
einer dieser tage war der 27.Mai, an dem wir im abstand von 5 
min zu zwei isolatorenbränden gerufen wurden. Bedingt durch eine 
Überspannung im leitungsnetz der salzburg ag kam es im lungau 
und der angrenzenden steiermark zu mehreren isolatorenbränden. 
in Mauterndorf brannte ein isolator am Verteilerhaus einer 110kv 
leitung neben dem Friedhof in st. gertrauden sowie einige Quad-
ratmeter Flur im Bereich eines strommasten an der alten liftstraße 
im ortsteil st.wolfgang. während beim Brand in st.gertrauden das 
kdo-a und das rlFa 3000 im einsatz waren, fuhr das bereits durch 
die erste alarmierung besetzte löschfahrzeug zur zweiten einsatz-
stelle. Zur absicherung und Mithilfe wurde tank Mariapfarr zur zwei-
ten einsatzstelle nachbeordert.

Beide einsätze waren nach rund 1.5 stunden mit Freigabe der ein-
satzstellen durch die salzburg ag erfolgreich abgeschlossen.

eingesetzte Mannschaft: 28 Mann
eingesetzte Fahrzeuge: kdo-a, tlF-a 3000/200, lF-a, MtF-a / 
tlF-a

FF MAUterndOrF



Jahresbericht 2017

zwei neue ehrenmitglieder
Von einem besonders freudigen Festakt dürfen wir vom 1.september 2017 berichten. wir durften
im rahmen einer Veranstaltung von 800 Jahre Markt Mauterndorf zwei verdiente Mitglieder zu
ehrenmitgliedern ernennen. Bi rudi Pöllitzer und oV giuseppe „Pino“ Vazzana wurden von ca.
400 Zusehern für ihre über 40 jährige tätigkeit in der ortsfeuerwehr geehrt.
oV Pino Vazzana kümmerte sich seit seinem eintritt leidenschaftlich um Fahrzeug und gerät. er
übte lange Zeit die Funktion des Fahrmeisters sowie des gerätewartes aus. er ist auch heute
noch beinahe jeden Tag im Feuerwehrhaus bei der Gerätekontrolle anzutreffen.
Bi rudi Pöllitzer ist seit langer Zeit Mitglied des ortsfeuerwehrrates und der Verwaltung. er übte
von 1993-1998 die Funktion des oFk‘s und des Jugendbetreuers aus. Bis heute ist er im
Feuerwehrkommando tätig und leistet seinen dienst als leiter der Verwaltung und als kassier.
wir bedanken uns bei der Marktgemeinde für die Möglichkeit diese ehrung in diesem rahmen
durchzuführen und freuen uns sehr über zwei neue ehrenmitglieder. wir wünschen ihnen noch
viele lustige stunden in unserer kameradschaft und weiterhin viel Freude am Feuerwehrdienst.

Feuerwehrjugend in tirol erfolgreich
und zu guter letzt dürfen wir von unserer 
Feuerwehrjugend berichten. sie trat am 
24. Juni beim landesfeuerwehrjugendleis-
tungsbewerb in kirchdorf in tirol an und 
konnten dabei in der gästeklassen den 
sieg nach hause tragen. die sehr junge 
Bewerbsgruppe zeigte in kirchdorf tolle 
leistungen und startete perfekt in die Be-
werbssaison. in 2 wochen traten unsere
Jungflorianis beim Landesbewerb in Salz-
burg an, wo sie im Juniorchampionscup 
den tollen7.Platz erreichten. 

Zum Zeitpunkt dieses Berichtes bereitet sich unsere Feuerwehrjugend sowie unsere kameraden 
bereits auf den landesjugendbewerb und das landesjugendlager von 12-15.Juli in Mauterndorf vor.
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Jahresrückblick 2017 der FF Muhr
am 04.03.2017 wurde oBi Michael trausnitz zum neuen ortsfeuerwehrkommandanten gewählt. 
Zum stellvertreter wurde Bi erwin Fanninger ernannt.

Viel Zeit zum Feiern hatten die kameraden mit dem neugewählten kommandanten nicht, denn am 
selben abend rückte tank Muhr zu einer Personensuche am katschberg aus. ein kleinbus ist im 
gemeindegebiet Muhr – auf der gontalstrasse in richtung katschberghöhe von der Fahrbahn abge-
kommen. dabei wurde eine Person vermisst. die suchaktion erwies sich aufgrund starken schnee-
falls äußerst schwierig. Kurz nach Eintreffen von Tank Muhr konnte Entwarnung gegeben werden, 
da die vermisste Person aufgefunden wurde. im einsatz befanden sich insgesamt 35 Mitglieder der 
Feuerwehren st. Michael und Muhr mit den Fahrzeugen, Voraus, rüstlösch, Bus (alle st. Michael) 
und tank (Muhr).
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einsatz am Karfreitag
am karfreitag, dem 14. april, um 18:46 
uhr, wurde die Feuerwehr Muhr von der 
lawZ salzburg zu einem Brand eines heu-
stadels im ortsteil Vordermuhr alarmiert. 
ein aufmerksamer anrainer, welcher selbst 
Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr 
Muhr ist, bemerkte die starke rauchent-
wicklung beim heustadl und alarmierte 
per notruf die Feuerwehr.
Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräf-
te am einsatzort wurde festgestellt, dass 
bereits starke rauchentwicklung rund 

um den heustadl entstand. tank Muhr begann sofort mit der Brandbekämpfung unter schwerem 
atemschutz mittels einem hd rohr und 2c rohren. Pumpe Muhr errichtete währenddessen eine 
saugstelle vom nahe gelegenen Fluss Mur, stellte die wasserversorgung für tank Muhr sicher und 
unterstützte bei der Brandbekämpfung. Bereits nach kurzer Zeit wurde vom einsatzleiter „Brand 
unter kontrolle“ gemeldet. danach wurde festgestellt, dass der Brand vermutlich von einem traktor 
ausging, welcher im gebäude stand. um das Fahrzeug vollständig ablöschen zu können, wurde dies 
aus dem stadl gezogen und vollständig gelöscht. dank dem raschen einsatz der Feuerwehr konnte 
somit schlimmeres verhindert werden und der stadl vor dem abbrand geschützt werden.

Unwettereinsatz im August
am 10. august 2017 gingen in hintermuhr, auf-
grund eines starken unwetters Muren ab. dadurch 
war die Muhrer gemeindestraße, auf einer länge 
von ca. 500 Metern, überflutet worden. Personen 
wurden nicht verletzt. die aufräumungsarbeiten 
wurden von der Freiwilligen Feuerwehr Muhr und 
von gemeindearbeitern durchgeführt, und dauer-
ten 2 tage.

einsatz zu Silvester
Mit einem einsatz endete das Jahr für die FF Muhr. 
ein Pkw kam auf der mit schneematsch bedeck-
ten Fahrbahn der landesstrasse in Vordermuhr ins 
schleudern, überschlug sich und landete im stras-
sengraben. die einheimische lenkerin des Fahrzeugs 
blieb unverletzt. die FF-Muhr sicherte die unfallstel-
le und bestellte das rüstfahrzeug aus tamsweg zur 
Bergung des Fahrzeugs.
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Landwirt in ramingstein mit traktor verunglückt
Zu einer besonderen traktorbergung am 
keusching wurde die FF ramingstein am 
19.06.2017 kurz nach 18:00 uhr gerufen. ein dort 
ansässiger landwirt ist bei heuarbeiten mit sei-
nem traktorgespann im steilen gelände verun-
glückt . 

er fuhr unterhalb von seinem hof in ein extrem 
steiles Feld mit seiner Zugmaschine, auf welcher 
Zwillingsräder montiert waren und hatte einen 
heulwagen angehängt. in einer rechtskurve ist der traktor mit samt heuladewagen ins rutschen 

gekommen und über ein sehr steiles gelände 
abgestürzt, wo das gespann in einem laubwald 
seitlich an mehreren Bäumen hängen blieb.die FF 
ramingstein rückte mit 22 Mann und 3 Fahrzeu-
gen zu dieser außergewöhnlichen Fahrzeugber-
gung umgehend aus. es es ist der Feuerwehr ge-
lungen mittels schweren gerät (seilwinde usw.)
das landwirtschaftliche gerät aus dem steilen 
gelände zu Bergen.am Fahrzeug entstand durch 
den absturz erheblicher schaden.der Bauer kam 

mit leichten Verletzungen davon und hatte dabei eine guten schutzengel.die Feuerwehr ramingstein 
rückte gegen 21:45 uhr wieder ins Feuerwehrhaus ein.

LKW Unfall in der Karneralm 
am nachmittag des 6.november wurde die Feuerwehr ra-
mingstein um ca. 13:22 uhr zu einem lkw unfall mit einge-
klemmten Person alarmiert.  der lenker eines holz-lkw war von 
der karneralmstraße abgekommen und in ein Bachbett gestürzt. 
der Fahrer wurde dabei in seinem Führerhaus eingeklemmt war 
aber ansprechbar. 

durch die gute Zusammenarbeit aller rettungsorganisationen, 
Feuerwehr, rotes kreuz mit notarzt, Bergrettung, Polizei sowie 
Privatfirmen konnte der Unfalllenker nach ca. 2,5 Stunden aus 
dem Führerhaus befreit und zur weiteren Versorgung in das lkh 
tamsweg verbracht werden.
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technische Leistungsprüfung in ramingstein
21 kameraden der Feuerwehr ramingstein stellten sich 
der herausforderung die technische leistungsprüfung 
in Bronze,silber und gold zu erwerben.
 
das Bewerterteam bestehend aus hauptbewerter oBi 
kocher wolfgang, Bewerter hBi Pfeifenberger Markus 
und Bewerter Br löcher Peter nahmen diesen leis-
tungsbewerb ab. als organ des landesverbandes salz-
burg fungierten BFk lBd-stv. Pfeifenberger Johannes 
und aFk 1 lungau Br gloner robert. 

diese leistungsfeststellung umfasst die gesamte ar-
beit einer gruppe im technischen einsatz wie es bei 
Verkehrsunfällen zur anwendung kommt. richtiges 
absichern der unfall-einsatzstelle , das retten von ein-
geklemmten Personen , aufbau des 2-fachen Brand-
schutzes usw.. 

auch müssen vorgegebene gerätschaften am Fahr-
zeug von den Bewerben beim geschlossenen Fahrzeug 
richtig angezeigt werden. 

Bei einer sollzeit von 130-160 sekunden sollte die gruppe , bestehend aus 10 Mann die Prüfung 
abarbeiten. in der stufe 2 & 3(silber & gold) werden einzelne Positionen zwischen 6 Mann ausge-
lost. alle 3 durchgänge wurden von den kameraden positiv absolviert und das vorgegebene Ziel 
erreicht. 
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Feuerwehrfest der FF St. Margarethen
Für die kameraden der Freiwilligen Feuerwehr 
st. Margarethen gab es am samstag, den 20. 
Mai 2017 zwei highlights zu feiern: das umge-
baute Feuerwehrhaus sowie das neue Mann-
schaftstransportfahrzeug wurde eingeweiht. 
ortsfeuerwehrkommandant horst roßmann 
konnte zu diesem Fest zahlreiche ehrengäs-
te, darunter unter anderem landesfeuerwehr-
kommandant-stv. Johannes Pfeifenberger, ab-
schnittsfeuerwehrkommandant hans-Jürgen 
schiefer sowie Bezirkshauptmann-stv. dr. dieter 
Motzka, und zahlreiche Vereine aus dem ort so-
wie nachbarfeuerwehren in st. Margarethen begrüßen. nach einem gottesdienst in der Pfarrkirche 
wurde das neue Fahrzeug von Pfarrer Mag. Matthias kreuzberger, der an diesem tag auch seinen 
geburtstag feierte, eingeweiht und von den beiden Patinnen, irmgard Maier und Barbara süß, an 
die Feuerwehr übergeben. Bürgermeister gerd Brand dankte in seiner Festansprache seinen kame-
raden der Feuerwehr für die zahlreichen stunden, die als eigenleistung für den neubau aufgewen-
det wurden. 

einen besonders würdigen rahmen verlieh das Fest der 
angelobung von rainer gruber, der das gelöbnis an der 
Fahne vor den angetretenen Formationen ablegte. es 
durften auch einige auszeichnungen verliehen werden. 
Mit der Feuerwehr- und rettungsmedaille in Bronze für 
25-jährige Mitgliedschaft wurde oberverwalter georg 
süß ausgezeichnet. Für die unterstützung der Feuer-
wehr wurden gemeinderat gerhard wieland, amtslei-
ter stefan hofer und Vizebürgermeister Johann lüfte-
negger die Medaille für verdienstvolle Zusammenarbeit 
verliehen. Bürgermeister gerd Brand erhielt für seine 

Verdienste um das Feuerwehrwesen das ehrenzeichen des landesfeuerwehrverbandes in 3. stufe. 
ortsfeuerwehrkommandant horst roßmann wurde 
mit dem Verdienstzeichen 3. stufe des Bundesfeuer-
wehrverbandes eine sehr hohe auszeichnung über-
reicht. 

im anschluss an den Festakt wurden einige gemüt-
liche stunden im Festzelt vor dem Vereinshaus ver-
bracht. die tombola war eine tolle aktion und der 
sieger aus Zederhaus konnte sich über ein wochen-
ende mit dem 510 Ps Boliden von alfa romeo freuen.
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Verkehrsunfall auf der B99
am Freitag, dem 27.01.2017 wurde die Feuer-
wehr st. Michael, zu einem Verkehrsunfall mit 
eingeklemmter Person, um 22:42 uhr, alarmiert. 
auf der katschberg Bundesstraße, im gemein-
degebiet von st. Margarethen, kam ein Fahr-
zeug von st. Michael kommend in Fahrtrichtung 
Mauterndorf auf den rechten straßenrand, dabei 
wurde der Pkw an einer leitschiene in die luft 
geschleudert und schlug erstmalig in einer un-
terführungsböschung auf, nach weiteren Über-
schlägen kam das Fahrzeug auf den rädern zum 
stillstand. der lenker wurde dabei im Fahrzeug 
eingeklemmt und erlitt durch diesen unfall tödliche Verletzungen. 

nach den sicherungsarbeiten (Brandschutz aufbauen, einsatzstelle absichern und ausleuchten, etc.) 
wurde seitens der Feuerwehr der lenker mit den beiden hydraulischen rettungssätzen aus dem 
völlig zerstörten Fahrzeug geschnitten und geborgen. nach der Fahrzeugbergung wurden noch 
die abschließenden aufräumungsarbeiten durchgeführt. um 00:45 uhr konnte der einsatz beendet 
werden und die 25 Mann (inkl. reserve) konnten mit Voraus, rüstlösch und tank wieder einrücken. 

Feuerwehrjugendleistungsbewerb Gold
am 18.02.2017 fand in st. Michael der Feuerwehrjungedleistungsbewerb in gold statt.
5 junge kameraden der Feuerwehr st. Michael stellten sich der herausforderung und erreichten ihr 
Ziel mit erfolg. die Feuerwehr st. Michael ist sehr stolz auf ihren gut ausgebildeten nachwuchs und 
wünscht ihnen alles gute für den aktiven dienst.

ein dank gilt auch den Bewertern für die abnahme des Bewerbs in gold.
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Brand im Ortskern von St. Michael
am 23.03.2017 wurde die Feuerwehr 
st. Michael um 13.51 uhr zu einem 
Brand im ortskern von st. Michael 
alarmiert. in einem holz- und gerä-
teschuppen, welcher an einem Feri-
enwohnungshaus angebaut ist, kam 
es zu einem Brandausbruch. dieser 
Brand verbreitete sich dann auf die 
wärmedämmung der hausfassade, 
sowie auf die 5 Meter hohe hecke 
vom nachbargrundstück. durch den 
starken westwind kam es zum Fun-

kenflug, wodurch auch noch das Holzschindeldach eines weiteren Objektes zu brennen begann. Un-
ter schwerem Atemschutz wurde ein Außenangriff mit mehreren Rohen aufgebaut, sowie der Schutz 
der nachbarobjekte vorgenommen. durch die brennende hausfassade drang der Brand auch in den 
Dachstuhl ein und dadurch musste das Dach zum Teil geöffnet werden, um den Brand ablöschen zu 
können. 

aufgrund der örtlichen gegebenheiten (ortskern) und der am anfang dargestellten lage (Vollbrand 
des holz- und geräteschuppens, der hausfassade und der hecke auf einer länge von 10 Metern) 
wurde vom einsatzleiter hBi Markus Pfeifenberger die alarmstufe 3 für st. Michael ausgelöst, um 
genügend einsatzkräfte und atemschutzgeräteträger vor ort zu haben. 

im einsatz waren insgesamt 96 Mann, mit 13 einsatzfahrzeugen. der einsatz konnte nach den kon-
trollarbeiten um 17.00 uhr beendet werden. Personen wurden keine Verletzt.

23

FF St. MichAeL



Jahresbericht 2017

Großübung im Katschbergtunnel
am samstag, dem 07.10.2017, fand eine groß ange-
legte Übung im katschbergtunnel statt. 
die Überwachungszentrale der asFinag st. Michael 
meldete um 18:15 uhr an die lawZ salzburg und 
die lawZ klagenfurt einen Verkehrsunfall mit Brand 
im katschbergtunnel in Fahrtrichtung Villach. die 
Feuerwehr st. Michael rückte umgehend nach der 
alarmierung mit Voraus, rüstlösch und tank aus.

Bereits während der anfahrt wurde von einsatzlei-
ter hBi Markus Pfeifenberger, aufgrund der von der 

Überwachungszentrale (ÜZ) st. Michael erhaltenen lageinformationen, alarmstufe 2 gemäß son-
deralarmplan a10 katschbergtunnel für st. Michael ausgelöst. 
nachdem sich die Mannschaft von Voraus, rüstlösch und tank vor dem tunnelportal mit atem-
schutzgeräten ausgerüstet hatte, fuhren sie in den tunnel ein und begannen mit der erkundung und 
den ersten lösch- und rettungsmaßnahmen. Parallel dazu wurde auch im süden von den kame-
raden aus kärnten (FF rennweg und FF st. Peter / oberdorf) in den tunnel eingefahren und erste 
einsatzmaßnahmen gesetzt. die einsatzleiter aus st. Michael und rennweg haben sich über die zu 
treffenden Einsatzmaßnahmen abgestimmt. 

da es im tunnel zu einem rückstau gekommen war, war ein direktes anfahren zur unfallstelle nicht 
möglich und so musste der Löschangriff direkt von einem im Tunnel befindlichen Hydranten vorge-
nommen werden. erschwerend kam hinzu, dass die lüftung im tunnel ausgefallen sowie der betrof-
fene Bereich stromlos und somit auch keine tunnelbeleuchtung vorhanden war. insgesamt war eine 
strecke von ca. 600 – 700 Meter verraucht. 

im Minutentakt trafen die nachalarmierten kräfte am 
tunnelportal beim Bereitstellungsraum ein. durch 
Bus st. Michael wurde das nordportal mit einem Mel-
der besetzt und vom atemschutz lungau der atem-
schutzsammelplatz aufgebaut. kurz danach wurde 
im tunnel ein atemschutzablaufposten installiert. 
Durch das eintreffende Kommando Lungau wurde 
die einsatzleitung nordportal aufgebaut. Bereits 17 
Minuten nach alarmierung wurde das erste rohr zur 
Brandbekämpfung eingesetzt und 3 Minuten später 
konnten die ersten verletzten Personen gefunden 
und in die rauchfreien einsatzquerschläge gebracht werden. dort wurden diese vom roten kreuz 
übernommen und über die nicht betroffene Röhre Salzburg ins Freie gebracht. 
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nach weiteren 30 Minuten folgte vom einsatzleiter 
hBi Markus Pfeifenberger die lagemeldung: „Brand 
aus, 15 Personen gerettet, nachlöscharbeiten wer-
den durchgeführt.“ insgesamt waren bei dem unfall 
2 lkws, 3 Pkws und 3 klein-lkws beteiligt.
 
Die im Tunnel befindlichen Atemschutztrupps wur-
den in weiterer Folge von den reservetrupps ab-
gelöst, welche mit hilfe eines Pendelverkehrs mit 
Mannschaftstransportfahrzeugen zur einsatzstelle 
gebracht wurden. nachdem der tunnel rauchfrei 

war, wurden noch sämtliche Notrufnischen in der betroffenen Röhre abgesucht und kontrolliert. 
insgesamt wurden 15 verletzte Personen dem roten kreuz tamsweg und spittal übergeben (2 
schwerverletzte und 13 leichtverletzte).

um 20:00 uhr verließen die letzten einsatzkräfte den tunnel und nach einer kontrollfahrt der Polizei 
konnten beide röhren wieder für den Verkehr freigegeben werden. 

die Feuerwehr st. Michael möchte sich auf diesem wege noch bei den beteiligten organisationen 
aus dem Bezirk Tamsweg und Spittal an der Drau (Feuerwehr, Rotes Kreuz, Polizei, Asfinag und den 
Bezirkshauptmannschaften) für die sehr gute Zusammenarbeit und unterstützung bedanken. 

Folgende Feuerwehrfahrzeuge und Mannschaften aus dem lungau standen im einsatz: 

VrFa (Voraus st. Michael) 
rlFa 2000/100 (rüstlösch st. Michael) 
tlFa 4000/200 (tank st. Michael) 
MtF (Bus st. Michael) 
klF (Pumpe st. Martin) 
MtFa (Bus st. Martin) 
klFa (Pumpe oberweißburg) 
MtFa (Bus oberweißburg) 
asF (atemschutz lungau) 
glÜ (großlüfter st. Michael) 
elFa (kommando lungau) 

Mannschaftsstärke: 53 Mann (inklusive BFk lungau und aFk2 lungau) 

Feuerwehren kärnten: 5 Fahrzeuge und 52 Mann
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LKW Unfall mit eingeklemmter Person auf der A10
am 07.12.2017 wurden die Feuerwehren st. 
Michael im lungau und Zederhaus, um 03:14 
uhr, zu einem lkw unfall, auf der a10 (Fahr-
trichtung salzburg) kurz vor der Mautstelle st. 
Michael, alarmiert.

aus noch ungeklärter ursache kam der sattel-
zug von der straße ab. durch die wucht des 
aufpralls kam die Zugmaschine am dach lie-
gend zum stillstand.

Beim Eintreffen der Feuerwehren war der Len-
ker noch in der Fahrerkabine eingeklemmt. die-

ser wurde dann nach den erforderlichen sicherungsmaßnahmen (Brandschutz aufbauen, etc.) mit 
dem hydraulischen rettungsgerät befreit und dem roten kreuz übergeben. der lenker wurde un-
bestimmten grades verletzt.

Parallel zu diesen Arbeiten wurden die Frachtpapiere auf mögliche Gefahrenstoffe kontrolliert und 
das weitere Austreten von Dieselkraftsoff verhindert. Die LKW Bergung wurde durch eine Spezial-
firma durchgeführt.

im einsatz standen:

Freiwillige Feuerwehr st. Michael im lungau: VrF, rlF und tlF
Freiwillige Feuerwehr Zederhaus: VrF und rlF
Mannschaft: 45 Mann (inkl. reserve)
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Jahresrückblick der FF thomatal
Jahreshauptversammlung

Beim gasthof grübl fand am abend des 14.1.2017 die 
Jahreshauptversammlung statt. als besonderer gast 
konnte landesfeuerwehrkommandant-stellvertreter und 
Bezirksfeuerwehrkommandant lBd-stv. Johannes Pfei-
fenberger begrüßt werden. oFk Bi Volker Mörtl blickte 
auf ein ereignisreiches Jahr zurück, wobei im Jahr 2016 
insgesamt 1.496 ehrenamtliche stunden von den kame-
raden der Freiwilligen Feuerwehr thomatal geleistet wur-
den.

ein spezielles highlight war die ernennung von herrn Bi 
Peter santner – welcher die Feuerwehr thomatal von 

2000 bis 2015 als ortsfeuerwehrkommandant leitete – zum ehrenkommandanten der Feuerwehr 
thomatal. die eigens angefertigte ehrenurkunde konnte im würdevollen rahmen dieser Jahres-
hauptversammlung an unseren geschätzten ehrenkommandanten Bi Peter santner überreicht wer-
den.

Winterfahrtraining
einige Maschinisten und kraftfahrer der FF thomatal nutzten am sonntag, den 19.2.2017 auf der 
winterfahrtrainingsstrecke von korbuly erwin, vlg. steger, in Fegendorf die Möglichkeit, mit den 
Feuerwehrfahrzeugen einige Übungen zu absolvieren und das Fahren auf eis und schneefahrbahn 
zu üben. Für diese Möglichkeit möchte sich die Feuerwehr ganz herzlich bedanken. 

Erwin Korbuly sponserte neben der Raiffeisenbank Ramingstein auch für alle Feuerwehrkameraden 
neue hauben. ein herzliches dankeschön an die beiden sponsoren!
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einsätze für die FF thomatal
Bis zur Jahresmitte 2017 mussten auch 
bereits fünf einsätze abgewickelt wer-
den. neben vier technischen einsätzen 
in Form von drei Fahrzeugbergungen 
und einer auspumpmaßnahme, war der 
Brandeinsatz in schönfeld am Peter und 
Paul-Prangtag am 25.6.2017 eine beson-
dere herausforderung. kurz nach Been-
digung des kirchganges und unmittelbar 
nach Beginn des weiteren Festtagspro-
grammes im Feuerwehrhaus heulte die 
sirene. insgesamt 23 Mann unserer wehr entledigten sich kurzerhand ihrer Festtagskleidungen und 
Vereinstrachten, rüsteten sich unter den wachsamen augen der „nichtfeuerwehrler“ mit der einsatz-
bekleidung aus, und rückten mit klF, lF und Privat-Pkw zum Flur- und waldbrand nach schönfeld 
aus. Mit den kameraden aus kremsbrücke/innerkrems, st. Margarethen und ramingstein konnte 
ein weiteres ausbreiten des Feuers, verursacht durch einen Blitzschlag, sehr bald unter kontrolle ge-
bracht und der einsatz erfolgreich um 12:30 uhr mit der rückkehr in unser Feuerwehrhaus beendet 
werden. gemeinsam mit der Bevölkerung ließen wird dann natürlich den Peter und Paul-Prangtag in 
gewohnter weise ausklingen.

Fußballspiel
in thomatal gibt es mehr Vereinsmitglieder als Bewohner. 
Fast jeder thomataler oder jede thomatalerin ist in einem 
Verein vertreten. dennoch ist das Vereinsleben sehr aktiv, 
auch untereinander. so fand 2017 auch wieder das Fuß-
ballturnier statt. es konnte wieder gegen die Mannschaft 
des usc-thomatal gewonnen werden. knapp setzten sich 
die thomataler kicker 6:5 durch. gratulation an die spie-
ler und den sektionsleitern für die organisation.

Vereinsausflug
Vom 29.9. bis 1.10.2017 reisten wir gemeinsam mit dem Musikverein thomatal nach Mör-bisch ins 
Burgenland. Mit zwei Bussen fuhren wir am frühen Freitagnachmittag los. insge-samt 76 Personen 
hatten ein sehr geselliges und wunderschönes wochenende. Mit gutem essen, sehr tollen unter-
künften und vor allem überaus netten leuten konnten diese freien tage sehr genossen und viele 
Bekanntschaften geknüpft werden. Ein Schiffsausflug und das Weinlesefest waren die Höhepunkte 
dieser Reise. Wohlerhalten – Danke an unsere Buschauffeure! – kehrten wir am Sonntagabend wird 
zurück und waren begeistert von der kameradschaftlichen atmosphäre. den kollegen des Musikver-
eins thomatal darf für den super Zusammenhalt gedankt werden, und ein herzliches dankeschön 
geht an Drießler Klaus für die hervorragende Organisation des Ausflugs.
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Alarmstufe 2 - Übung im chaletdorf Faningberg
am 22. april fand eine Feuerwehrübung der alarm-
stufe 2 beim chaletdorf am Faningberg statt. 
Übungsannahme  war ein brennendes haus Mitte 
Jänner in mitten der chaletanlage. am besagten 
annahmetag waren heuer 88 gäste im chaletdorf 
beherbergt, was eine evakuierung des dorfes er-
forderte. auch das rote kreuz war mit 3 Fahrzeu-
gen vor ort und unterstützte die Übung. um diese 
möglichst wirklichkeitsgetreu zu gestalten, stellte 
das rote kreuz 8 bestens geschminkte statisten. 
die wasserversorgung erfolgte über hydranten und 
Beschneiungsanlagen. als die FF- weißpriach zum 
geschehnis ausrückte, veranlasste oFk. Bi. anton 
strutz die auslösung der alarmstufe 2 und so rück-
ten auch die hauptwache Mariapfarr, die löschzüge 
Bruckdorf und Fanning sowie die FF- göriach zur 
Übung auf den Faningberg aus. Den Erstangriff bis 
die Feuerwehren vor ort waren, übernahm das ge-
schulte liftpersonal. die FF- weißpriach hat einen 
eigens angefertigten einsatzanhänger für skidoos 
am Faningberg stationiert. da es viele atemschutz-
träger brauchte, war auch das atemschutzfahrzeug 
aus st. Michael vor ort. die Übung ist gut verlaufen 
und war für alle beteiligten einsatzorganisationen 

sicherlich sehr lehrreich und wichtig. Die Gemeinde stellte die Verpflegung und bedankt sich zusam-
men mit den Betreibern bei allen Mitwirkenden für diese großangelegte Übung.

Florianifeier der FF Weißpriach
am sonntag, 07. Mai fand die diesjährige Floriani-
feier zu ehren des hl. Florian als schutzpatron der 
Feuerwehren statt. das Fest wurde musikalisch 
durch die Musikkapelle Mariapfarr umrahmt.
gemeinsam mit der FF- Mariapfarr und der abord-
nung des roten kreuzes wurde in die Pfarrkirche 
Mariapfarr zum gemeinsamen gottesdienst einge-
zogen. im Zuge der Florianifeier wurden auch ka-
meraden für langjährige tätigkeiten und verdienst-
volle aufgaben geehrt. andreas Prodinger und 
daniel oswald sind in die FF- weißpriach eingetre-
ten und legten ihr gelöbnis in die hand des ortsfeu-
erwehrkommandanten, Bi. anton strutz, ab. karl kernberger erhielt das ehrenzeichen für 40 Jahre 
verdienstvolle tätigkeiten um das Feuerwehrgeschehen. hermann gahr und Peter Moser erhielten 
das ehrenzeichen des landes salzburg für 25 Jahre verdienstvolle tätigkeiten. oFk. stv. robert 
kernberger, Verwalter christoph wiedl, edV- Beauftragter Philipp wiedl und Fuhrmeister Bernhard 
hötzer erhielten die Verdienstmedaille des landesfeuerwehrverbandes für besondere leistungen 
um das Feuerwehrgeschehen.
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Katastrophenschutzübung in rumänien
der landesfeuerwehrverband salzburg hat mit dem eu-Modul 
hcP „high capacity Pumping“ von 9. – 12. März an einer ka-
tastrophenschutzübung in rumänien teilgenommen. alt-oFk. 
Bi Josef Pichler war als Mitglied des katastrophenhilfszug des 
landesfeuerwehrverbandes salzburg dabei. schwerpunkt der 
zu bewältigenden aufgabenstellung war das Bekämpfen von 
Überflutungen nach starken Regenfällen.

hochwassereinsätze in Weißpriach
in der nacht von 24. auf 25. Juni wurde die 
FF- weißpriach zu einem hochwassereinsatz 
in hinterweißpriach (raderhof und hinterlahn) 
alarmiert. ein schweres unwetter hat einige 
Murenabgänge verursacht. Für die aufräum-
arbeiten musste schweres gerät angefordert 
werden und sind einige Bagger vor ort. eine 
große herausforderung stellte die einleitung 
der Bäche und gräben in deren ursprüngli-
ches Bachbett dar. Mittlerweile hat es mehrere 
Begehungen und Erkundungsflüge durch die 

Behörden (Bh, gemeinde, Bundesheer, wlV) gegeben und sind die sofortmaßnahmen voll im gan-
ge bzw. teilweise abgeschlossen. Sehr wichtig war die Hangsicherung im Bereich des betroffenen 
„raderhofes“. dort waren auch Felssprengungen durch das Bundesheer notwendig.

nur wenige wochen nach abschluss der aufräumarbeiten 
des letzten hochwassers im Juni, wurde auch jetzt das 
weißpriachtal in Mittleidenschaft gezogen. die Feuerwehr 
weißpriach wickelte samstag und sonntag bis spät in die 
nacht viele einsatzstellen ab. an beiden tagen standen ca. 
45 Mann im einsatz. 

nach arbeitsintensiven aufräumwochen nach den hoch-
wasserereignissen im Juni und august wurden zum schutz 
unserer Bevölkerung etliche sofortmaßnahmen umgesetzt. 
in hervorragender Zusammenarbeit zwischen gemeinde, 
grundeigentümern, Bezirkshauptmannschaft, dem österr. 
Bundesheer und der wildbach- und lawinenverbauung 
wurden etliche Maßnahmen unbürokratisch und zügig um-
gesetzt. ein herzliches dankeschön ergeht an die Feuerwehr 
weißpriach für deren enormen einsatz.
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Atemschutzleistungsprüfung 2017
am 11.03.2017 fand in der landesfeuerwehrschule salzburg der Bewerb für das atemschutzleis-
tungsabzeichen Bronze, silber und gold statt. Von der Feuerwehr Zederhaus trat ein trupp (3 Mann) 
in silber erfolgreich an. Bei diesem Bewerb sind verschiedene stationen (theorie, richtiges anlegen 
der Atemschutzgeräte, Menschenrettung, Löschangriff und richtiges Versorgen der Geräte nach dem 
einsatz)zu bewältigen!
die Feuerwehr Zederhaus gratuliert den kameraden Florian Bliem, christoph kocher und Martin 
Pfeifenberger zum erwerb des leistungsabzeichens und bedankt sich beim oFk-stv. harald Pfeifen-
berger für die super Vorbereitung!

24 Stundentag 2017
Von Freitag, 13.10.2017 bis samstag, 14.10.2017 hielt die Feuerwehrjugend Zederhaus ihren jähr-
lichen 24 Stundentag ab. Begonnen wurde mit dem Aufbau des Schlaflagers im Jugendraum des 
Feuerwehrhauses. anschließend informierte der Jugendbetreuer andreas wieland über den Pro-
grammablauf.
auf dem umfangreichen Programm stand beispielsweise eine einsatzübung (Verkehrsunfall mit ein-
geklemmten Personen), das richtige arbeiten mit der wärmebildkamera, der umgang mit ts und 
wasserführenden armaturen und natürlich Versorgung und reinigung der Fahrzeuge und gerät-
schaften. der gesellschaftliche teil kam natürlich auch nicht zu kurz, so steht auch das gemeinsame 
Frühstück, Mittagessen und abendessen auf dem Programm des Feuerwehrnachwuchses.

ein herzliches dankeschön an die mitwirkenden kameraden der aktivmannschaft, sowie Jugendbe-
treuer andreas wieland mit seinem team für die Vorbereitung und durchführung.
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terminstand kalender Bezirkshomepage 11.03.2017 sowie bekanntgegebene termine

terMin BeSchreiBUnG Ort
24.03.2018 wissenspiel und wissenstest der FJ Feuerwehrhaus tweng

01.04.2018 Feuerwehrball Muhr

21.04.2018 Feuerwehrball Zederhaus

29.04.2018 Florianifeier göriach

01.05.2018 Florianifeier lessach

04.05.2018 Florianifeier thomatal

05.05.2018 Florianifeier ramingstein

06.05.2018 Florianifeier Muhr, st. Margarethen, tamsweg, 
unternberg, weißpriach, Zederhaus

06.05.2018 Florianifeier mit 125 Jahr Jubiläum Mariapfarr

11.05.2018 Florianifeier st. andrä

12.05.2018 Tag der offenen Tür st. Michael
19.05. - 

20.05.2018 haus- und Fahrzeugweihe sauerfeld 

26.05.2018 Bezirksbewerb Bronze/silber unternberg
15.06. - 

17.06.2018 Musik- und Feuerwehrfest göriach

07.07.2018 Frühschoppen lZ st. Martin st. Martin

07.07.2018 kuppelcup st. andrä
12.07. - 

15.07.2018 FJ-leistungsbewerb und FJ-landeslager Mauterndorf

05.08.2018 Frühschoppen Muhr

12.08.2018 sommerfest st. Michael

15.08.2018 Frühschoppen thomatal

27.10.2018 Feuerwehrball ramingstein
09.11. - 

10.11.2018 Funkleistungsbewerb lFV salzburg

24.12.2017 Friedenslicht gemeinden mit Feuerwehrjugendgruppen

VOrSchAU 2018


