Dank und Anerkennung:

Mannschaft und Ausbildung:

Die Freiwillige Feuerwehr Straß im Attergau
dankt allen Sponsoren und den vielen fleißigen
Helfern und Helferinnen, welche unsere
Aktivitäten laufend unterstützen!

Unsere Feuerwehr besteht im Moment aus 67
Mitgliedern.
Davon sind 45 Mitglieder im Aktivstand, 15
Kameraden in Reserve und des Weiteren
freuen wir uns über 7 Jungfeuerwehrmitglieder.

Wir bedanken uns - auch stellvertretend für
alle Helfer und Unterstützer - bei:

Leistungsabzeichen u. Leistungsprüfung:

-

Brandschutz Attergau

Jugend:

-

Buchschartner

-

E.P.C

-

Esys Informationssysteme GmbH

WTA Bronze:
WTA Silber:
WTA Gold:

-

Fahrzeugbau Eder

-

G. Oberndorfer-geplantes Einrichten

FJLA Gold:
FJLA Bronze:

-

Haustechnik Vöcklabruck

Aktive:

-

Kreuzer Holzbau

FLA Bronze:

-

MSA Auer

-

Physiotherapie Bayer

-

Schönleitner Bau

-

Schrotthandel Zauner

-

Tischlerei Pachler

-

Wachter Landmaschinen e.U.

-

u.v.m.

ASLA Silber:

Angelika Radauer
Manuel Schlömmer
Laura Aigner
Elena Schlömmer
Annalena Gruber
Angelika Radauer

Sarah Aigner
Markus Bayer
Thomas Dachs
Annalena Gruber
Simon Gruber
Tobias Innerlohinger
Christian Windhager
Thomas Dachs
Florian Schachl

Bewerbsgruppe:

Lehrgänge 2016:
Grund-Lg.:
AS- Lg.:
AS- Lg.:
Waldbr.- Lg:
Jugendbetr.:
Gkdt.- Lg.:
Zgkdt.- Lg.:
Kdt. WB.:
Digikat- Sch.:

Annalena Gruber
Thomas Dachs
Florian Schachl
Walter Pachler jun.
Theresa Dachs
Günther Huber
Florian Hemetsberger
R. Rauchenschwandtner
R. Rauchenschwandtner

Jugendarbeit:

Die Jugendgruppe konnte wieder an Bewerben
und Leistungsabzeichen teilnehmen. So
wurden die Abschnittsbewerbe Mondsee in
Keuschen, Attersee in Kogl, Schwanenstadt in
Manning sowie der Bezirksbewerb in
Frankenburg absolviert.
Dabei startete unsere Jugend jeweils in der 1.
Liga,
welche
nach
der
Bezirksliga
nächstgereiht ist. Aufgrund der laufenden
Wechsel
von
AushilfsJugendfeuerwehrmitgliedern waren heuer
keine absoluten Top- Platzierungen in
erreichbarer Nähe, jedoch konnten in der 1.
Liga sehr gute Bewerbsergebnisse erreicht
werden.
24. Stunden Feuerwehr
Am 09. April 2016 fand
zum ersten Mal ein 24Stunden Feuerwehrtag für
unsere jungen Kameradinnen und Kameraden
statt.
Neben
lustigen
Spielen wurde die Einsatzbereitschaft der Jugend auf
die Probe gestellt. Es gab
auch die eine oder andere Einsatzsituationübungsweise- auch
in den Nachtstunden
abzuarbeiten.
Herzlicher
Dank
KameradInnen

allen
und

mitwirkenden
Helfern!

Unsere Bewerbsgruppe präsentierte sich als
junges und dynamisches Team, sodass die
Leistungsabzeichen
in
Bronze
beim
Landesbewerb
in Frankenburg erreicht
wurden. In der 2. Klasse Bronze wurde bei den
Abschnittsbewerben in Lenzing, Kogl sowie
beim
Bezirksund
Landesbewerb
in
Frankenburg angetreten.
Wir wünschen unserer Bewerbsgruppe viel
Erfolg und Freude bei den kommenden
Bewerben!
THL- Tage in Hofkirchen an der Trattnach

Auch heuer nahmen wieder 2 technische
Rettungsteams an den THL- Tagen in
Hofkirchen an der Trattnach teil. Die
spannenden Szenarien konnten heuer nur zum
Teil abgearbeitet werden, aber wie jedes Jahr
stand das gegenseitige Lernen und die
Kameradschaft im Vordergrund. So konnten
wir lehrreiche, spannende THL- Tage erleben.
Übungstätigkeit:
Im Zuge der letzten Veröffentlichung eines
Jahresberichtes wurde die dringende Bitte an
das
Kommando
herangetragen,
die
Gruppenvergleiche zu überdenken. Deshalb
wurde dieser Teil der Auswertung nicht mehr
durchgeführt. Die Einzelauswertung bleibt
unberührt.

Andere Leistungen sind meist schwer zu
erfassen. Ausrückungen, die vielen fleißigen
Hände bei Festen bzw. an laufende Wartungsund Reparaturarbeiten bei Fahrzeugen und
Feuerwehrhaus werden im Moment spärlich
erfasst.
Deshalb gilt ein besonderer Dank allen
fleißigen Händen, welche uns im Jahresablauf
so wertvoll unterstützen!

Die spektakulärsten Einsätze 2016
Am 29. 04. 2016 wurden wir nach Lohened zu
einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter
Person alarmiert.
Zum Glück wurde niemand schwer verletzt,
Sicherungsmaßnahmen
am
verunfallten
Fahrzeug wurden durchgeführt und die
Lenkerin eines PKW aus dem Auto befreit.

Der Sommer forderte uns mit mehreren großen
Hochwasser- Ereignissen, wie zum Beispiel
jene vom 25. 06. 2016 und am 28. 05. 2016.
Wesentlicher Schaden an Gebäuden wurde
verhindert, landwirtschaftliche Flächen und
Hausgärten wurden zum Teil in Mitleidenschaft
gezogen.

Übungsplan 2017

Am 16. 09.16 wurden wir zu einem
besonderen Einsatz gerufen. Ein Traktor mit
Heuwender fuhr führerlos über eine Wiese
und krachte in ein Wohnhaus.
Verletzt wurde dabei durch viel Glück niemand,
an Haus und Maschine entstand hoher
Sachschaden.
Unsere Feuerwehr sicherte das betroffene
Wohnhaus ab und übernahm die Koordination
beim Entfernen des landwirtschaftlichen
Gerätes.

ausbreitendes Feuer und das verwendete
Löschwasser verhindern.

Zusätzlich
wurden
wir
5
mal
zu
Aufräumarbeiten
nach
kleineren
Verkehrsunfällen bzw. zu Ölspur- Einsätzen
gerufen.
Ein weiterer Brandeinsatz wurde durch einen
Traktorbrand ausgelöst.
Am 23. 08. 2016 wurde in der Ortschaft Halt
ein brennender Traktor gelöscht und das
Bauernhaus vor einem Übergreifen des Feuers
geschützt.

Bauernhofbrand in Erlat am 9.10. 2016 aus der Sicht des Einsatzleiters
HBI Roland Rauchenschwandtner

Dass wir am 9.10.2016,
einem
schönen
Sonntagnachmittag, um
ca. 13:45 Uhr zu einen
derart
intensiven
Einsatz
alarmiert
werden hat natürlich
niemand erwartet. Man
war überrascht aber
Gott sei Dank nicht
unvorbereitet.
Die vielen Übungen und unsere Erfahrung
haben sich wieder einmal bezahlt gemacht.
Der Einsatz lief sehr gut ab.
Es gab keine verletzten oder abgängigen
Personen und auch Tiere waren durch die
Brandsituation nicht gefährdet. Wir konnten
größeren Schaden durch sich weiter

Als die Sirenen heulten sah ich am Weg zum
Auto die schwarze Rauchwolke und hörte die
Dachplatten bersten.
Im Feuerwehrhaus angekommen, lief das
Ausrücken der Mannschaft bereits so rasch
wie möglich, aber trotzdem geordnet an. Das
Kommandofahrzeug rückte nach unserer
Ausrückordnung als erstes Fahrzeug, nur
besetzt mit mir als Einsatzleiter und einem
Fahrer, schnellst möglich zur Lageerkundung
aus.
Bei der Anfahrt sahen wir bereits auf Höhe
Haus Ostermann dass der Dachstuhl des
Bauernhauses im Vollbrand steht. Sofort
wurde Alarmstufe 2 alarmiert, denn schon zu
diesem Zeitpunkt konnte man annehmen, dass
bei einem Brand von solchem Ausmaß
bestimmt noch mehr Kräfte benötigt würden.
Nach dem Eintreffen am Einsatzort war der
erste Weg zu den aufgelösten Besitzern des
Hofes.
Als mir die Besitzern berichtete, dass keine
Personen im Haus seien war ich erleichtert. Es
wurde berichtet, dass nur noch die Schweine
im relativ sicheren Stall verblieben sind.
Sofort
wurde
die
Lageerkundung
vervollständigt, und über die weitere
Vorgehensweise beraten. Wir entschieden
uns,
dass
beim
Eintreffen
unseres
Tanklöschfahrzeuges sofort versucht würde,
die Tiere zu retten. Parallel dazu wird mit den
Löschangriff zu begonnen.
Es wurde festgelegt, eine Einsatzleitstelle auf
der Wiese bei der Zufahrt zu errichten.
Schon bei der ersten Erkundung wurde die
Gefahrenlage gut sichtbar. Die EternitDachziegel flogen durch die Luft und nur mit
dem Gesichtsschutzvisier konnte ich mich
etwas an das Brandobjekt herantasten um mir
eine exaktere Lagebeurteilung durchzuführen.
Nun erreichte unser Tanklöschfahrzeug den
Einsatzort.
Im Nachhinein sollte sich herausstellen, dass
die Ausrück- und Anfahrtszeit des Fahrzeuges
sehr kurz war, den Wartenden am Einsatzort
erscheint die Zeit bis zum Eintreffen aber oft
sehr lange.

Der TLF- Gruppenkommandant kam zu mir
und wir besprachen seine Befehle. Der erste
Atemschutztrupp Strass und der gerade
eintreffende
Atemschutztrupp
Kronberg
machten sich bereit und bekamen den
Einsatzbefehl, die Schweine aus dem Stall zu
retten.

auflodern. Was dort zu unternehmen war,
sollte die nächste Aufgabe sein.

Nach und nach trafen die Feuerwehren an der
Einsatzstelle ein. Unser Kleinlösch-fahrzeug
und das Kleinlöschfahrzeug der FF Kronberg
begannen mit dem Aufbau der zwei
Löschleitungen.
Der gesamte Dachstuhl und die vordere
Holzwand waren stark angebrannt und daher
einsturz- bzw. absturzgefährdet. Auch über
das Wohnhaus, in welchem es einen Zugang
zum
Dachboden gibt,
bestand keine
Möglichkeit zum Brandherd vorzudringen.

Relativ schnell konnte der Brand unter
Kontrolle gebracht werden und Kameraden,
die auch schon beim Brand desselben Hofes
vor 30 Jahren dabei waren, ermahnten mich zu
einem
sorgsamen
Umgang
mit
dem
Löschwasser.
damit
sollte
großer
Wasserschaden verhindert werden.
Dieser Umstand wurde von mir als
Einsatzleiter bereits im Vorfeld erkannt,
weshalb es für mich nur eine Möglichkeit gab,
den Brand vollständig und ohne großen
Wasserschaden zu löschen. Es musste
punktuell noch an den verschiedenen kleineren
Brandstellen gelöscht werden.
Beim auf dem Stall gelagerten Heu war dies
kein großes Problem, wenn diese Tätigkeit
auch kräfte-und zeitraubend war. Der
Heustock musste also abgeräumt und auf
einer angrenzenden Wiese abgelöscht werden.
Dies gelang mit Hilfe von Kameraden, die
schweres Arbeitsgerät zur Verfügung stellten,
in
Kombination
mit
vielen
fleißigen
Atemschutzträgern, welche unermüdlich das
Heu entfernten. Damit war ein großes Problem
beseitigt.
Es stellte sich schnell heraus, dass an den
verbleibenden, zum Teil schwer erreichbaren,
Brandstellen
immer
wieder
Flammen

Also wurde nach einer Besprechung bei der
Einsatzleitung eine Firma mit Kranwagen
alarmiert, die den Dachstuhl abtragen soll.
Diese Aktion dauerte zwar geraume Zeit, es
war aber die Gefahr für alle am Brandobjekt
arbeitenden Kameraden und Helfer mit
einzukalkulieren.
Da sämtliche Einwohner des Hauses in
Sicherheit waren, wurde der Schwerpunkt
Sicherheit von mir groß geschrieben. Der
einsturzgefährdete,
verkohlte
Rest
des
Dachstuhls wurde nun mittels Kran abgetragen
und gelöscht.
Diese Aktion sollte nun das Anwesen der
Familie Eichhorn bestmöglich vor weiterem
Schaden schützen.
Auch im Nachhinein betrachtet war es meiner
Meinung nach die beste wenn auch etwas
zeitintensivere Lösung.
Um ca. 22:00 konnte ich erleichtert „Brand
aus“ melden. Nur wenige Kameraden hielten
bis ca. 03.00 Uhr Brandwache.
Meine Schlussfolgerung zu diesem Einsatz:
In den Lehrgängen wird vermittelt, dass der
Einsatzleiter auf die Sicherheit der Kameraden
achtet und für diese verantwortlich ist. Als
Einsatzleiter sah ich im Zuge dieses Einsatzes
immer wieder Kameraden, die ungesichert auf
der Leiter standen oder die Tenne, deren
Decke einsturzgefährdet war, betraten, den
abgesperrten Bereich vorm Haus ignorierten

und selbstständig Löschversuche und sonstige
Maßnahmen setzten ohne die Einsatzleitung
bzw. den Einsatzleiter zu informieren.
Während des gesamten Einsatzes sah ich
mich mit vielen kleinen oder auch größeren
Verstößen, was Sicherheit aber auch die
Einsatztaktik betreffen, konfrontiert.
Als besonders wichtig erschien mir deshalb,
alles in meiner Macht als Einsatzleiter
stehende zu versuchen, um möglichst hohe
Sicherheit zu erreichen:

Einsatzleitstelle welche die Lageführung am
Einsatzort durchführte.
Dadurch hatte ich den notwendigen Überblick
über die Einsatzstelle bzw. das Brandobjekt.
Das Feuer wurde im Verhältnis zur
Ausgangssituation schnell unter Kontrolle
gebracht und nachdem der Kran den
Dachstuhl abgeräumt hatte, konnten auch die
letzten Glutnester gut abgelöscht werden.

Es wurden alle angeordneten Schritte in
der Einsatzleitung dokumentiert
Die Kameraden wurden auf die Gefahren
hingewiesen.
Der Gefahrenbereich vor dem
wurde gesperrt.

Haus

Da keine Personen oder Tiere mehr im
Haus
waren,
bestand
keine
Notwendigkeit, dieses zu betreten.
Problematisch wird dieses Thema, sobald sich
Kameraden, Helfer oder auch Schaulustige
und die Presse über diese Anweisungen
hinwegsetzen, was natürlich auch in diesem
Fall an den Nerven der Einsatzleitung zerrte
und unnötig Ressourcen an Mannschaft und
Gerät verbrauchte.
Meiner Meinung nach lief der Einsatz im
Großen und Ganzen perfekt ab.
Die Löschleitungen waren schnell aufgebaut,
die Einsatzleitstelle hat funktioniert, auch die
Atemschutz-Sammelstelle hatte die vielen
eingesetzten Atemschutzträger sehr gut
überwacht und koordiniert.

Ich merkte im Laufe dieses Einsatzes, wie
alles gut lief und die Einsatzabschnitte auch
ohne ständige Rückfragen selbständig gut
arbeiteten. Ich bekam laufend die notwendigen
Meldungen und Rückmeldungen von der

Wir sind durch viele Übungen und Schulungen
gut auf solche Einsätze vorbereitet. Vorteilhaft
war natürlich auch der Einsatzzeitpunkt. Viele
Kameraden waren am Sonntag zu dieser
Tageszeit zu hause.
Wir müssen aber auch Einsatzreserven
schaffen und nicht gleich alle Kräfte einsetzen.
Solche Einsätze dauern unter Umständen sehr
lange an und da muss man die Mannschaft
tauschen können.
Auch die Versorgung kann die Mannschaft vor
Probleme stellen.
An Sonntagen und in der Nacht ist es nicht
sehr einfach, Lebensmittel, Getränke etc.
rasch und in ausreichender Menge zu
organisieren.
Die Zusammenarbeit mit den Kameraden der
benachbarten Feuerwehren funktioniert sehr
gut, trotzdem sind auch übergreifende
Übungen
sehr
wichtig
um
diese
Zusammenarbeit noch zu vertiefen.
Als Einsatzleiter stellt man sich immer wieder
die Frage, ob die Entscheidungen die getroffen
werden richtig sind.
Am meisten werden mich aber die
Sicherheitsaspekte im Zuge dieses Einsatzes
weiter beschäftigen.
Bei den nächsten Übungen möchte ich meinen
Kameradinnen und Kameraden noch mehr die
Sicherheit beim Einsatz und bei den Übungen
ans Herz legen.
Allen die mir als Einsatzleiter folgten diesen
großen Einsatz abzuarbeiten und damit den
Schaden durch den schnellen, manchmal

beherzten aber auch wenn notwendig
besonnenen Einsatz auf ein kleines Maß zu
reduzieren, möchte ich sehr herzlich danken.
Für mich als Einsatzleiter war und ist es ein
gutes Gefühl, eine Mannschaft hinter mir zu
wissen auf die ich mich verlassen kann.
Insgesamt
wurden
2016
eine
Brandsicherheitswache, 3 Brandeinsätze
sowie 67 technische Einsätze in gößerem
und kleinerem Umfang abgearbeitet. Knapp
470 Einsatzstunden wurden ehrenamtlich
geleistet.
Dieser Zeitaufwand würde, ohne Fahrzeuge
und Ausrüstung zu berück-sichtigen einem
geleisteten Arbeitsaufwand von ca. 9400 €
entsprechen.
Einsatzleitstelle: Eine nicht alltägliche
Herausforderung – zum Hineinschmökern...
von OBI Walter Pachler

Ob

bei
Hochwasser,
Großschadereignissen
oder auch bei Bränden die
Tätigkeit
der
Einsatzleitstelle
(ELST)
kann einen wertvollen Teil
zum
koordinierten
Einsatzablauf beitragen.
Die Tätigkeit der ELST werden selten genau
beleuchtet, weshalb ich mich im kommenden
Feuerwehrjahr
intensiv
mit
diesem
Themenschwerpunkt beschäftigen möchte.

Anweisungen durchzusetzen und nebenbei
auch noch Berichte, Formulare etc. zu führen.

Deshalb wird eine ELST aufgebaut, welche im
Wesentlichen die Funktion der „Sekretärin“
übernimmt und zwischengeschaltet wird.
Direkte, selbständige Befehle der ELST sind
die Ausnahme und beschränken sich auf
Standardvorgänge,
über
welche
der
Einsatzleiter informiert wird. Meist gibt die
Einsatzleitstelle Befehle des Einsatzleiters
weiter, koordiniert in Zusammenarbeit mit dem
Einsatzleiter die Tätigkeiten, wirkt beratend
und unterstützend und führt die Protokolle und
Lagemeldungen.

Einige Grundlagen bereits vorab:
Durch
das
Einhalten
einfacher
Verhaltensregeln können die jeweiligen
Einsatzleiter (EL) und auch die Einsatzleitstelle
( ELST ) von jedem Mitglied einer
Einsatzeinheit gut unterstützt werden.
In unserem Kommandofahrzeug befindet sich
diverses
Material,
welches
für
die
Einsatzleitstelle
als
Planungsunterlage
besonders wichtig ist. Schreibutensilien,
Wasserkarten, Brandschutzpläne, Kartenwerke, Taktifol etc. werden dort neben Funkund Alarmierungsformularen mitgeführt.
Wofür und ab wann wird also die die ELST
genau benötigt?
Ab einem Einsatz, bei dem 3-5 Gruppen
zusammenarbeiten, wird es für den EL
schwierig, Überblick zu behalten, die jeweiligen

Diese Protokollierung der Einsätze wird in
heutigen
Zeiten
immer
wichtiger.
Brandermittler, die Polizei und die Feuerwehr
selbst greifen regelmäßig und sehr rasch auf
diese Unterlagen zu, was zum Teil auch
rechtlich relevant ist. Darum ist dafür Sorge zu
tragen, dass die ELST nicht am Rande des
Geschehens steht und „blöd stirbt“.
Anfragen werden nicht von einzelnen
Feuerwehrmitgliedern
oder
Gruppenkommandanten direkt an die Einsatzleitstelle
weitergegeben, viel mehr ist der Befehlsweg
über die jeweilige Meldekette, also dem
Feuerwehrmitglied an den
Truppführer,
Gruppenkommandant,
Einsatzabschnittskommandant ( z.B.: Kdt. Wasserversorgung )
an den Einsatzleiter und zur Einsatzleitstelle
einzuhalten.

Damit wird verhindert, dass für die jeweilige
vorgesetzte Stelle unwichtige Informationen an
die Einsatzleiter bzw. ELST weitergegeben
werden.
Weiters wird die Versorgung und der
Nachschub mit Gerätschaften oder die
Verpflegung der Mannschaft ausschließlich
über diese „Einsatzsekretärin“ abgehandelt.

So konnte im Laufe dieses Jahres die neue
Wasserkarte fertiggestellt werden. Diese
Unterlagen werden im Kommandofahrzeug
gelagert, damit wir sie im Ernstfall jederzeit
verwenden können. Die Wasserkarten werden
auch in den nächsten Funkübungen noch Teil
der Übungsunterlagen sein.

Die Einsatzleitung, kann aus EL und Melder
bei kleinen Ereignissen bestehen, bei größeren
Einsätzen wird der sogenannte „ Zugtrupp“
gebildet.
Dieser
besteht
aus
Zugtruppkommandant, Lageführer, Funker und
den notwendigen Meldern. Wichtig für die
Arbeit in der ELST ist die notwendige Ruhe
zum Arbeiten.
Die ELST sollte deshalb den Standplatz
außerhalb
des Gefahrenbereiches,
am
Anfahrtsweg
der
nachalarmierten
Einsatzkräfte, gut sichtbar und in Blickkontakt
zur Einsatzstelle, jedoch so weit abseits des
Einsatzgeschehens wählen.
Mannschaftssammelpunkte,
Bereitsstellungszonen
aber
auch
Atemschutzsammelstellen sollten deshalb
nicht in der unmittelbaren Nähe der ELST
aufgebaut werden.

Weitere Aktivitäten der FF Straß
Neben den Ausrückungen, dem Fußballturnier
und der Übungs- und Einsatztätigkeit darf auch
die Kameradschaft nicht zu kurz kommen.

Abschließend ist anzuführen, dass die ELST
einen wichtigen Knotenpunkt für Informationen
im Einsatzgeschehen darstellt, welche zu
einem wesentlichen Werkzeug für den
Einsatzleiter wird. Dieser kann sich dadurch für
wesentliche Aufgaben in der Einsatzführung
den dringend notwendigen Freiraum schaffen.
Die
Tätigkeit
und
das
vorhandene
Informationsmaterial der ELST werden im
Zuge der nächsten Übungen näher beleuchtet.
Wasserkarte.info
Im Zuge der Übungstätigkeit wurden im letzten
Jahr immer wieder Wasserentnahmestellen im
Pfichtbereich Straß angefahren, begutachtet
und fotografiert.

So fuhr zum Beispiel eine Abordnung unserer
Kameraden zum Straßertreffen nach Straß bei
Neuulm, um uns dort würdig zu vertreten.
Die Feuerwehrmaiandacht wurde heuer durch
Dechant Greinöcker abgehalten, zahlreiche
Mitglieder nahmen an der Feier teil.
Das Mensch- Ärgere- Dich- Nicht- Turnier
wurde im Februar abgehalten und war wieder
ein Spaß für unsere Jugend.
Die Besuche von Ferienspaß, die Volksschule
und der Kindergarten gehören schon zum fixen
Programm unserer Feuerwehr, was uns
besonders freut.

OBI Walter Pachler
Bilder: fotokerschi, Salzi.at, OÖ. Nachrichten, FF Straß im Attergau

