
Neues KOMMANDOFAHRZEUG in den Dienst gestellt

CORONA-Einsatz – eine Herausforderung für die Feuerwehr

Neuen Stützpunkt übernommen – AB QUARANTÄNE
für Fahrzeuge mit alternativen Antrieben

STATISTIK: Weniger Brandeinsätze – weniger Unfälle –
Hagelunwetter und Stürme im Bezirk
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Die wichtigsten Ereignisse das Jahres 2020

FEUERWEHR-KOMMANDANT
KLAUS AICHMAIR BERICHTET

Einsatztechnisch hielten uns 5 Großschadensereignisse
(ein Hagelunwetter, 3 Sturmfronten und eben CORONA)
auf Trab. In Summe war 445 Mal unsere Hilfe notwendig.
Die Einsätze undHilfeleistungen teilten sich in 375 Einsätze
nach SYBOS und 70 sonstige Einsatztätigkeiten auf. Woh-
nungsbrände, Fahrzeugbrände, Müllbrände, Gartenhütten
und einige Kleinbrände standen ebenso am Programm wie
Brände in unseren Umlandgemeinden, bei denen wir mit
der TMB und dem WLF 2 als Großtanklöschfahrzeug un-
sere Nachbarwehren unterstützen konnten. Vor allem der
Wohnungsbrand im Stelzhamerhof und der Brand im Hof
des Gebäudes „Am Burgstall“ waren einsatztechnisch eine
Herausforderung. Im technischen Bereich hatten uns die
Ereignisse auf der B1, B143 und B145 wieder fest im Griff.
Unzählige Ölspuren, Verkehrsunfälle oder technische Ge-
brechen standen hier an der Tagesordnung. Ein schwerer
Verkehrsunfall auf der Esthofer-Kreuzung kurz vor Weih-
nachten sowie ein LKW-Unfall auf der B1 imMai forderten

hier die Einsatzmannschaften. Der schwere Bergekran war
23Mal im Einsatz, davon 2Mal im Bezirk Gmunden. Spek-
takulär war die Bergung eines Baggers, welcher in Ampfl-
wang vomAnhänger gefallen war. Die Höhenrettungsgrup-
pe war 5 Mal gefordert, vor allem die Sicherungsarbeiten
nach dem schweren Hagelunwetter im Bereich Zell/Ott-
nang waren hier sehr zeitintensiv. Die Tauchgruppe war
vor allem wieder im Bezirk Braunau im Einsatz. Die Suche
nach vermissten Personen stand hier am Programm.
Der Austausch des Kommando 2 konnte im Sommer über
die Bühne gebracht werden. Hier steht uns nun ein multi-
funktionales Fahrzeug mit Allrad zur Verfügung. Vor allem
im Bereich des Katastropheneinsatzes wird das Aufgaben-
gebiet des neuen Fahrzeuges liegen. Eine Projektgruppe
hat bereits das Konzept für ein neues MTF ausgearbeitet.
Hier sollte der Austausch Anfang 2021 über die Bühne ge-
hen. Aktuell stehen wir in den Vorbereitungen zum Tausch
unseres ELFs. Dieser ist für das Jahr 2022 geplant.

Mit 445 Einsätzen ist 2020 das ruhigste Jahr seit langem – möchte man meinen. Dass sich 2020
zu einem ganz eigenen Jahr entwickeln wird, konnte in den ersten beiden Monaten noch niemand
ahnen. Übungen und Ausbildungen waren nur bedingt möglich. Dass in den letzten Jahren viel Auf-
bauarbeit in den Katastrophenschutz unserer Stadt gesteckt wurde, war ab März ein Glücksfall für
unsere Einsatzorganisation. Und was sonst noch alles los war, entnehmen Sie bitte den nächsten
Seiten unseres Jahresberichtes.
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Für unsere beidenWechselladerfahrzeuge konnten zwei
neue Absetzcontainer in den Dienst gestellt werden. Zum
einen wurde in Zusammenarbeit mit dem Bezirksfeuer-
wehrkommando ein Einsatzleitcontainer konzipiert und
auch aufgebaut. Dieser wird vor allem bei Großschadens-
ereignissen seinen Dienst versehen. Zum anderen konnte
in Zusammenarbeit mit den Feuerwehren Steyr, Ried und
Braunau sowie dem Landesfeuerwehrkommando OÖ ein
Absetzcontainer für den Bereich „Löschen von Fahrzeugen
mit alternativen Antrieben“ geplant und auch ein Prototyp
gebaut werden. Im Herbst erfolgte die offizielle Übergabe
an unsere Wehr. Somit sind wir der erste Stützpunkt in OÖ
mit einem derartigen Container.
Durch die Corona-Pandemie hatten sich auch die Feuer-
wehren auf ein völlig neues Aufgabengebiet einzustellen
und ihren Dienstbetrieb den jeweils geltenden Vorschriften
anzupassen. So mussten Konzepte erarbeitet werden, wie
der Einsatzbetrieb weiter aufrechterhalten werden konnte,
aber auch der Schutz unserer Einsatzkräfte gewährleistet
wird. Allein für Schutzausrüstung und Desinfektionsmit-
tel wurde das zum zweiten Mal vorhandene Katastrophen-
schutzbudget aufgebraucht. Hier zeigt sich, wie wichtig
dieses Budget ist. Neben den logistischen Aufgaben – wie
Masken an die Lehrer verteilen, Schutzausrüstung und
Tests transportieren – verbrachten wir hunderte Stunden
damit, bei den vom Land betriebenen Teststraßen die Be-
sucherströme zu lenken und ein Verkehrschaos zu vermei-
den. Situationsbedingt durften auch keine kameradschaft-
lichen Aktivitäten stattfinden. Auch das Sammeln und das
Abhalten von Veranstaltungen war 2020 nicht möglich,
was natürlich die Finanzsituation nicht gerade verbessert
hat. So wie es derzeit ausschaut, wird uns das Corona-Virus
noch weit bis ins Jahr 2021 hinein beschäftigen.
Da aufgrund Corona alle unsere Sozialräume gesperrt sind,
musste ein überdachter Bereitstellungsplatz hinter dem
Haus geschaffen werden. Unser in die Jahre gekommener
AB-Logistik wurde einer Generalsanierung unterzogen und
die Steuerung der Ladebordwand erneuert. Im alten Feuer-
wehrhaus musste ein aus den Angeln gefallenes Garagentor
durch ein Rolltor erneuert werden. Die beiden Einfahrten
auf das KHD-Gelände wurden neu verschlossen. Die eine
erhielt ein Flügeltor und die andere Zufahrt wurde mit ei-
nemAlu-Schranken ausgestattet – all das natürlich in Eigen-
regie und bis auf das Rolltor alles auf eigene Kosten.
Auch die permanente Erneuerung unserer persönlichen
Schutzausrüstung konnte fortgesetzt werden – auf-
grund der Finanzsituation durch Corona leider nicht im
gewünschten Ausmaß, aber das dringendst Notwendige

konnte ersetzt werden. Die neue Bekleidungsrichtline sieht
nun auch die Dienstkleidung in blau vor. Nun kann endlich
alles miteinander kombiniert werden.
Der Übungs- und Ausbildungsbetrieb musste ständig
an die Corona-Situation angepasst werden. Ein Üben in
Kleinstgruppen war beinahe Standard und das auch nur
unter Einhaltung aller Corona-Schutzmaßnahmen. Groß-
übungen und personalintensive Weiterbildungen konnten
gar nicht durchgeführt werden.
Die langjährig gute Jugendarbeit trägt ihre Früchte: der
Wissenstest wurde heuer erstmals online per APP durch-
geführt – alle Teilnehmer haben bestanden. Leistungs-
bewerbe fanden leider gar nicht statt, an denen sonst die
Jugendlichen gerne ihr Können unter Beweis stellen. Er-
freulicherweise konnte auch heuer ein Mitglied der Feuer-
wehrjugend in den Aktivstand übernommen werden.
Leider musste die Bewerbsgruppe komplett pausieren,
auch hier hielt uns Corona davon ab, an Bewerben teilzu-
nehmen.

Noch viele weitere Dinge beschäftigten uns innerhalb des
letzten Jahres: Kurse an der Landesfeuerwehrschule, die
Weihnachtsbeleuchtung und natürlich die Instandhaltung
unserer Fahrzeuge und Geräte. Leider sind ohne denWeih-
nachtsstand sowie ohne alle anderen Veranstaltungen – mit
denen wir normalerweise finanziell etwas zum Budget bei-
tragen können – keine großen Sprünge möglich gewesen.
So mussten einige Projekte wieder verschoben werden, ei-
nige davon schon zum zweiten oder dritten Mal. Ein gro-
ßer Dank gebührt der Bevölkerung von Vöcklabruck, die
uns bei der jährlich stattfindenden Haussammlung immer
wieder sehr großzügig unterstützt hat. Im Jahr 2021 dür-
fen wir persönlich leider nicht zu Ihnen kommen. Deshalb
haben wir uns erlaubt, einen kurzen Rückblick auf 2020
in Ihren Postkasten zu legen. Eine Spendenmöglichkeit ist
dort ebenfalls aufgedruckt. Schon jetzt vielen Dank für Ihre
Unterstützung.

Beim größten anstehenden Projekt, dem dringendst not-
wendigen „Neubau des Feuerwehrhauses“, konnte leider
nach 2019 auch 2020 nicht sehr viel vorangetrieben wer-
den. Seitens der Feuerwehr sind wir mit der Grobplanung
im Zeitplan. Auch für eine zukünftige Bebauung konnten
erste Amtswege erledigt werden. Uns wurde aber versi-
chert, dass im Jahr 2021 erste Planungsarbeiten finanziert
werden. Wir können nur immer wieder darauf hinweisen,
dass unser derzeitiger Standort einfach seinen Zenit bei
Weitem überschritten hat.
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Abschließend darf ich mich bei allen bedanken, die im-
mer wieder für die Allgemeinheit ihren Dienst versehen.
Allen voran bei meinerMannschaft. All das, was sie in ihrer
Freizeit leistet, ist einer freiwilligen Organisation eigentlich
schon fast nicht mehr zumutbar.Wieder wurden unglaubli-
che zehntausende Stunden ehrenamtlich für die Allgemein-
heit geleistet. Mein Dank gilt weiters unseren Ehemännern
und -frauen und PartnerInnen für deren Geduld und Ver-
ständnis, den Senioren, unseren Zivis sowie unseren Freun-
den und Partnern aus der Wirtschaft, die immer wieder
da sind, wenn wir sie brauchen. Die Zusammenarbeit mit
dem LFKDO, BFKDO, AFKDO sowie den anderen Ein-
satzorganisationen funktioniert bestens. Dafür ein herzli-
ches Dankeschön an das Rote Kreuz, die Stadtpolizei, die
Bundespolizei, die BTF Eternit und unseren benachbarten
Wehren. Ein großer Dank gilt auch dem städtischen Bau-
hof mit ihrem Leiter Karl Ennsberger samt seinem Team.
Hier funktioniert die Zusammenarbeit wirklich großartig.
Zu guter Letzt noch ein herzliches Dankeschön an unsere
Stadtgemeinde und somit an BGM Mag. Herbert Brun-
steiner bzw. an seine Nachfolgerin Dr. Elisabeth Kölblin-
ger, stellvertretend für den Stadt- und Gemeinderat sowie
an das gesamte Team des Stadtamtes. Auch in schwierigen
Zeiten wird versucht, der Feuerwehr die notwendige Unter-
stützung zukommen zu lassen.

Ein Ausblick in die Zukunft der FF Vöcklabruck
Ein weiteres Fahrzeug muss bis ins Jahr 2021 aus Alters-
gründen ausgetauscht werden. Unser Vorausfahrzeug hat
nach 22 Jahren erhebliche technische Mängel und auch
der Rost nagt am Zahn der Zeit. Mit Jahreswechsel nimmt
hier eine Projektgruppe seine Arbeit auf. Von der Konzi-
pierung bis zur Ausschreibung muss alles vorbereitet wer-
den. Das in den letzten vier Jahren aus finanziellen Grün-
den verschobene Streugerät für den Radlader soll nun 2021
endlich angeschafft werden. Beim Bau der Sandsack-Füll-
anlage musste heuer auch wieder gespart werden. Hoffent-
lich kann dieses Projekt nun 2021 abgeschlossen werden.
Der Tank 1 wird nach 20 Jahren einer technischen Verjün-
gungskur unterzogen. Er soll einsatztaktisch an den neuen
Tank 2 angepasst werden. Dass taktische Container wich-
tiger denn je sind, mussten wir speziell im letzten Corona-

Jahr immer wieder feststellen. Daher werden wir einen
bereits seit einigen Jahren in unserem Besitz befindlichen
Aufenthaltscontainer sanieren und ihn für den Feuerwehr-
dienst vorbereiten.
Ein weiteres Projektteamwird sich mit dem Thema Anhän-
ger in der Feuerwehr beschäftigen. Es soll versucht wer-
den, den Anhängerpark etwas zu verkleinern. Der Bereich
Atemschutz wurde und wird gerade neu überarbeitet. So
wird ein erster Rollcontainer für die Schwarz/Weiß-Tren-
nung in Betrieb gehen. Hier geht es darum, keine konta-
minierte Einsatzkleidung in die Fahrzeuge und auch ins
Feuerwehrhaus zu bringen. Ebensomuss eine ständige Ein-
satzbereitschaft sichergestellt werden.
Die Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit beginnt mit den
Vorbereitungen zur 150-Jahr-Feier im Jahr 2022. Unsere
ganze Geschichte seit der Gründung unserer Wehr muss
hier aufgearbeitet werden. Lassen Sie sich überraschen, was
im Jubiläumsjahr alles passieren wird.
Die Digitalisierung schreitet auch im Feuerwehrwesen im-
mer schneller voran. Ab sofort steht uns nun im ELF das
neue Einsatzleitsystem EMEREC zur Verfügung. Dieses Tool
muss allerdings auch weiterhin mit Daten gefüttert werden.

Um eine Feuerwehr unserer Größe am Laufen zu halten,
sind natürlich viele Faktoren von Bedeutung, eine funkti-
onierende Infrastruktur ist aber der Grundstein dafür. Lei-
der erfüllt unser Haus diese Anforderung bei weitem nicht
mehr. Ich werde nicht müde, an alle Verantwortlichen in
Bund, Land und Gemeinde zu appellieren, sich für einen
zeitgemäßen Feuerwehrhausneubau in Vöcklabruck ein-
zusetzen und mit diesem nun schnellstens zu beginnen.
Man muss sich nun endlich der Prioritätsfrage stellen, was
am dringendsten benötigt wird. Die Feuerwehr kann nur
ordentliche Hilfe leisten, wenn auch die benötigte Infra-
struktur dafür gegeben ist.

ABI Klaus Aichmair
Kommandant der FF Vöcklabruck
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Jahresbericht des Kassenführers AW Ing. Franz Maxones

RECHNUNGSABSCHLUSS 2020

Die finanzielle Unterstützung durch die Gemeinde umfass-
te 2019 die Summe von € 111.180,00. Unser Budget wurde
mit € 206.033,80 im Kommando veranschlagt. Trotz unse-
rer sehr gut überlegten Ausgaben und im Detail geplanten
Investitionen mussten wir 2020 ein Minus von € 3.388,30
auf unserem Konto in das Jahr 2021 mitnehmen.
Der Gemeinde ist trotz des schwierigen Jahres ein Dank
auszusprechen. Die FFV erhielt ein Sonderbudget für die
Wartungsarbeiten an der Teleskopmastbühne. Dies wurde
durch den Gemeinderat und durch unseren Bürgermeister
Mag. Herbert Brunsteiner umgesetzt.
Als Kassenführer der Freiwilligen Feuerwehr Vöcklabruck
möchte ich wieder darauf hinweisen, dass in den letzten Jah-
ren (heuer auch Corona-bedingt) Investitionen und notwen-
dige Neuanschaffungen immer wieder und auch bereits wie-
derholt zurückgestellt bzw. sogar abgelehnt werden mussten.

Das Jahr 2020 war durch die verrechenbaren Einsätze für die Finanzen der Feuerwehr Vöcklabruck
ein weniger gutes Jahr. Es konnten nur 83 Einsätze (2019 – 131 Einsätze) verrechnen werden.

Abschließend ein Danke an alle, die für die FFV so viele
Einsatzstunden geleistet haben.

Zum Vergleich

2013 121 Einsätze zum Budget eingegangen
2014 106 Einsätze zum Budget eingegangen
2015 91 Einsätze zum Budget eingegangen
2016 86 Einsätze zum Budget eingegangen
2017 158 Einsätze zum Budget eingegangen
2018 147 Einsätze zum Budget eingegangen
2019 131 Einsätze zum Budget eingegangen
2020 83 Einsätze zum Budget eingegangen

Die Vollversammlung 2019 der Feuerwehr Vöcklabruck musste aufgrund der COVID-19 Maßnahmen immer wieder
verschoben werden. Nach langem Überlegen wurde daher entschieden, die Jahreshauptversammlung erstmals in der
Geschichte online durchzuführen.
Am Montag, 16. November 2020 fand schließlich die Veranstaltung über das 147. Bestandsjahr der FF Vöcklabruck mit-
tels Videochat statt. Kommandant ABI Klaus Aichmair konnte 54 Teilnehmer begrüßen, über das vergangene Jahr 2019
berichten und er gab Einblicke über die Zukunft unserer Wehr. Beförderungen, Angelobungen und Übergaben diverser
Abzeichen für Aktiv und Jugend wurden aufgrund der COVID-19-Maßnahmen dann gestaffelt an verschiedenen Tagen
organisiert.

JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG 2020
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Mitgliederstand
Es konnte im Jahr 2020 folgender Mitgliederstand
verzeichnet werden:
Jugendliche: 18 Personen, davon 2 Frauen
Aktivstand: 76 Personen, davon 7 Frauen
Reservisten: 11 Personen
Einsatzberechtigte: 7 Personen

Personelle Veränderungen 2020 AKTIVE

Neu in den Aktivstand eingetreten:
Resch Alexander

Personelle Veränderungen 2020
EINSATZBERECHTIGTE
Eintritte als Einsatzberechtigte:
Harringer Markus, Eder Florian
Übertritte in den Aktivstand 2020:
Übleis David
Austritte als Einsatzberechtigte:
Dreiblmaier Thomas, Hofstadler Simon, Kirtsch Sebastian,
Maier Peter, Wendtner Maximilian

Personelle Veränderungen 2020 JUGEND
Eintritte: Söllner Maximilian, Riedl Tobias,
Fellner Emmanuell
Beurlaubt: Beck Rene

Angelobung: Resch Alexander

Bericht der Schriftführerin AW Sonja Naglseder

MITGLIEDER IM JAHR 2020

Ehrungen 2020
25-jährige Verdienstmedaille
Ehrnstorfer Markus
Brunmayr Johann
Foisel Matthias
Rosenauer Uwe

Geburtstage 2020
Fruhstorfer Karl 50 geb. 1970
Maxones Franz 60 geb. 1960
AdamMartin 90 geb. 1930

Sonstige Aktivitäten
Aufgrund der Corona-Maßnahmen fanden leider keine kameradschaftlichen Aktivitäten statt.

Beförderungen JHV 2020
Höllwerth Lukas vom PFM zum FM
Lothring Sarah vom PFM zum FM
Wörndle Carina vom PFM zum FM
Steiner Kai vom FM zum OFM
Schafranek Fabian vom FM zum OFM
Zeintlinger Marc vom FM zum OFM
Merzweil Kersten vom HFM zum LM
Kiener Elisabeth vom LM zum OLM
Kitzmüller Florian vom LM zum OLM
Reitinger Marvin vom LM zum OLM
Steiner Sebastian vom LM zum OLM
Foisel Matthias vom OLM zum HLM
Hinterleitner Daniel vom OLM zum HLM
Schenkel Paul vom OLM zum HLM
Havlena Gerald vom HLM zum BM
MachreichThomas vom BM zum OBM

Geländegängig – vielseitig – hohe Sicherheit

NEUER KOMMANDO 2
Nach 17 Jahren hat unser altes KDO 2 seinen Einsatzdienst quittiert. Durch eine
großzügige Spende konnte im Jahr 2020 die Ersatzbeschaffung dieses Fahrzeu-
ges durchgeführt werden. Beim neuen Fahrzeug hat sich die FF Vöcklabruck für
einen geländegängigen Mitsubishi LT 200 4×4 (Pick Up) mit Ladefläche ent-
schieden. Neben der Transportmöglichkeit war eine Kabine mit fünf Sitzplätzen
Voraussetzung bei der Auswahl. Der Hauptbeweggrund für ein voll gelände-
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Bericht des Gerätewarts Thomas Spiesberger

2020 – EINE HERAUSFORDERUNG
Die im Dienst stehenden Fahrzeuge und Geräte der FF
Vöcklabruck sind ständig im Einsatz- und Übungsdienst
in Verwendung. Mit den Fahrzeugen legten wir 35.440 km
zurück – aufgrund der Corona-Pandemie ca. 12.000 km
weniger als im Vorjahr. Pumpen, Aggregate und Arbeits-
maschinen liefen 718 Stunden, auch hier etwas weniger als
2019, obwohl allein die 118 Betriebsstunden vom Radlader
zeigen, dass diverse Anschaffungen durchaus sehr sinnvoll
unddieGeräte ausdemArbeitsalltagnichtmehrwegzuden-
ken sind. Alle vorgeschriebenen Prüfungen und Service-
arbeiten an Fahrzeugen und Geräten wurden durchge-
führt.

Mühsam gestaltet sich die Instandhaltung unserer Infra-
struktur. Durch die Aufteilung auf 3 Standorte ist dies eine
logistische Herausforderung. Es wird versucht, möglichst
viele Servicearbeiten, Instandhaltungen und auch bauliche
Veränderungen in Eigenregie zu stemmen. Nur so kann
eine Kostenexplosion verhindert werden.

Neuzugang 2020 war das KDO 2, ein Pick-Up-Allradfahr-
zeug. Sehr kostenintensive Reparaturen im abgelaufenen
Jahr (Last 3, Kran, ca. 25.000 €) haben unser Budget extrem
belastet und hier sieht man, dass gerade die älteren Fahr-
zeuge schon sehr reparaturanfällig sind.

Wartungsartikel
Gesamt 35KFZ, Anhänger, Container&Arbeitsmaschinen,
3.800 Meter Schlauchmaterial, 14 Pumpen in den verschie-

densten Ausführungen, 13 Motorkettensägen, 13 Strom-
erzeuger von 5kVA – 45kVA, 9 Schiebe-, Steck-, Hacken-
und Arbeitsleitern, 4 Wassersauger, 3 Druckbelüftungsge-
räte, 6 Hebe- und Kanaldichtkissen, über 100 Hebeketten,
-bänder und Anschlagmittel, ca. 1.000 Liter Mehrbereichs-
schaummittel auf Lager, ca. 1.500 kg/Liter Ölbindemittel
in verschiedensten Aggregatzuständen. Alle Aufzählungen
sind natürlich nur Auszüge aus unserem Inventar.

Arbeit gibt es also genug. Neben den durchzuführenden
Wartungen, Prüfungen und der dazugehörenden Admi-
nistration stehen auch wieder einige Projekte 2021 am Pro-
gramm, um die Schlagkraft zu verbessen bzw. zu erhalten.
Ein DANKESCHÖN an alle, die sich in diesem Bereich
(Fahrzeug- und Gerätewesen, Infrastruktur) engagieren
und immer wieder helfen den Betrieb am Laufen zu halten.

Besonders Danke sagen möchte ich dem Leiter vom Städt.
Wirtschaftshof, Hrn. Ennsberger Karl, für die gute Zusam-
menarbeit in allen Bereichen und ersuche auch für 2021
um die unkomplizierte Unterstützung in gewohnter Form.
Ein Dankeschön auch an die uns zugewiesenen Zivildiener
– ohne diese würde ein Betrieb der Feuerwehr schon lange
nicht mehr so funktionieren.

Hervorhebenmöchte ich aber auch unseren Schlosser Andi
Gromow, der beinahe wie eine Halbtagskraft täglich bei den
verschiedensten Projekten mithilft und so manche Sonder-
lösungen in unserer Werkstatt baut, umbaut oder repariert.

gängiges Fahrzeug war, dass auch schwer
erreichbare Gebiete bei jeder Wetterlage
befahren werden können. Auf der Lade-
fläche ist es möglich, das jeweils benötigte
Material zu laden und zu verzurren. Auch
die „Sondergruppen“ Taucher und Höhen-
rettung können überörtlich in schwieri-
gem Gelände auf dieses Auto zurückgrei-
fen. Seit Sommer 2020 ist das Fahrzeug im
Fuhrpark der FF Vöcklabruck als KDO 2
integriert.
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Anfang des Jahres standen wir gleich dreimal im Pflichtbe-
reich Ampflwang im Einsatz. Am 11.01.2020 verunfallte ein
Streufahrzeug in einemWaldstück. Die engen Platzverhält-
nisse waren hier eine große Herausforderung. Die Seilwin-
de des Kranfahrzeugs wurde über eine Umlenkrolle zum
Aufstellen des Fahrzeugs in Position gebracht, eine zweite
Seilwinde – ebenfalls mittels Umlenkrolle – zum Sichern.
Schritt für Schritt konnten wir das Gefährt wieder auf die
Räder stellen. Die Pflichtbereichsfeuerwehr band ausgelau-
fenes Schmiermittel und die Gemeinde organisierte den
Abtransport des Fahrzeugs.

Der zweite Einsatz in Ampflwang war bereits eine Woche
später. Verladearbeiten eines Baggers verliefen so unglück-
lich, dass die Baumaschine umstürzte. Aufgrund der gro-
ßenMengen an Betriebsmittel, welche bereits ausliefen, war
eine rasche Bergung notwendig. Die sehr guten Platzver-
hältnisse ermöglichten ein schnelles Aufstellen und somit
eine rasche Bergung des Fahrzeugs.

Arbeitsintensiver gestaltete sich der dritte Kraneinsatz in
Ampflwang Ende Februar. Die Einsatzmeldung „umge-
stürzter LKW auf der B143“ lies im ersten Moment auf ei-
nen „Routineeinsatz“ schließen. Am Einsatzort eingetrof-
fen zeigte sich jedoch schnell, dass ein Kranfahrzeug allein
diese Bergung aufgrund der Platzverhältnisse nicht durch-
führen konnte. Somit erfolgte die Alarmierung des Stütz-
punktfahrzeugs aus Ried im Innkreis. In der Zwischen-
zeit räumten die Pflichtbereichsfeuerwehren Ampflwang,
Aigen und Schlagen einen Großteil der Ladung aus, um die
Bergung zu erleichtern. Nach Eintreffen des Krans aus Ried

erfolgte eine kurze Strategiebesprechung und die Vorberei-
tungen begannen. Im direkten Zug beider 20-Tonnen-Ein-
bauseilwinden konnte das gesamte Gespann aufgerichtet
und zurück auf die Straße gezogen werden. Der Dank gilt
allen fünf eingesetzten Feuerwehren für die super Zusam-
menarbeit.

Eine Alarmierung mit herausforderndem Einsatztext führ-
te uns Ende März in den Bezirk Gmunden. „LKW auf
schmaler Zufahrtsstraße abgerutscht – droht umzustürzen“.
Umgehend rückten wir mit Kran und Last 1 zur Einsatz-
stelle in Wiesen aus. Bereits die Anfahrt auf der „Bergstra-
ße“ war mit dem knapp 50 Tonnen schweren Kranfahrzeug
eine schwierige Aufgabe. Die Lageerkundung vor Ort er-
gab, dass eine Bergung im direkten Zug nicht möglich war.
Deshalb musste etwas entfernt eine Umlenkung über einen
Baum gesetzt werden. Das Seil der Kranwinde wurde mit
mehreren Ketten verlängert, um das verunfallte Fahrzeug
zu erreichen. Danach zogen wir das Fahrzeug Schritt für
Schritt zurück auf die Straße.

Am 25.05.2020 bargen wir im Gemeindegebiet von Aurach
einen Betonmischwagen, welcher in gefährliche Schräglage
gekommen war.

Der Stützpunktkran im Einsatz

HEBEN – BERGEN – ZIEHEN
Die Einsatzzahlen für das Stützpunktfahrzeug liegen 2020 im langjährigen Durchschnitt. Es wurden
23 Einsätze abgearbeitet. Hierfür stehen der FF Vöcklabruck aktuell 17 ausgebildete Kranfahrer zur
Verfügung, welche im Einsatzfall über eine eigene Pagerschleife alarmiert werden. Dieses Spezial-
fahrzeug kommt immer dann zum Einsatz, wenn es gilt, aufgrund von Gefahr im Verzug (beispiels-
weise auslaufende Betriebsmittel, Umsturzgefahr, …) schwere Lasten rasch zu bewegen.
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Eine Woche zuvor kam es im Gemeindegebiet von Nie-
derthalheim zu einem schweren LKW-Unfall. Ein Sattelzug
kam aus unbekannter Ursache gleich nach einer Brücke
von der Straße ab und stürzte um. Die Unfallstelle lag dem-
nach direkt neben einem Bach – es drohte die Verunreini-
gung des Gewässers. Die Erstaufgabe für die Krangruppe
bestand darin, das Gespann wieder auf die Räder zu stellen.
Dies gelang im direkten Zug mit der 20-Tonnen-Einbau-
seilwinde, gesichert von der 10-Tonnen-Winde des Last-
fahrzeugs. Gemeinsam mit dem mittlerweile eingetroffe-
nen Abschleppunternehmen hoben wir den Sattelzug aus
dem Feld zurück auf die Straße.

Auch im eigenen Pflichtbereich war der Einsatz des Kran-
fahrzeugs mehrmals notwendig, so beispielsweise bei ei-
nem LKW-Auffahrunfall im Bereich des Kuklabergs. Um
den Verkehrsfluss auf der stark befahrenen B1 rasch wieder
herzustellen, entfernten wir den Hängerzug mittels Kran.

Von der Feuerwehr Pichl erreichte uns die Alarmierung
zu einer LKW-Bergung. Ein Baustellenfahrzeug rutschte
in den Graben und drohte mit einer Ladung Bitumen um-
zustürzen. Die Anfahrt mit dem Kranfahrzeug war nicht
möglich. So unterstützen wir die Kameraden mit Material
undManpower. Durch die Einbauseilwinde des Tanklösch-
fahrzeugs Zell am Pettenfirst und mehrerer Greifzüge
konnte die Bergung erfolgreich durchgeführt werden.

„LKW droht in Wiesen in die Aurach zu stürzen“ – so lau-
tete die dramatische Alarmierung am 15.11.2020. Vor Ort
zeigte sich, dass ein LKW bei einem Ausweichmanöver auf
das Bankett kam und rasch einsank. Die Feuerwehren Wie-
sen und Pinsdorf sicherten das Fahrzeug bereits mittels Seil-
winden, sodass es nicht weiter abrutschen konnte. Nachdem
das Kranfahrzeug in Stellung gebracht wurde, hoben wir
den LKW zurück auf die Straße – immer unter Sicherung
durch die Seilwinden der Pflichtbereichsfeuerwehr.

Der letzte Einsatz des Jahres führte uns nach Pfaffing, wo
der Fahrer eines Sattelzugs eine Kurve viel zu eng nahm
und der Auflieger in den Graben rutschte. Mittels Kran und
Last 1 konnte das Umstürzen verhindert werden. Das Ge-
spann wurde beschädigungsfrei geborgen.
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Bericht des Stützpunktleiters HBI Thomas Weiss

HÖHENRETTUNGSGRUPPE

Der Mannschaftsstand beträgt 16 Mann. Davon sind 11
ausgebildete Höhenretter, die restlicheMannschaft befindet
sich in Ausbildung. Zwei Mann sind berechtigt, die Höhen-
retter-Grundausbildung in der Feuerwehr durchzuführen.
Sechs Höhenretter sind ausgebildete Sachkundige, welche
die PSA des Stützpunktes überprüfen dürfen.

Höhenretter-Weiterbildungslehrgang
Durch die HR-Stützpunkte Alkoven und Axberg wurde der
jährliche Weiterbildungslehrgang organisiert. Am ersten
Tag konnten in Alkoven bei 4 Stationen die verschiedensten
Rettungsvarianten beübt werden. Am Tag zwei wurde bei
den Hochficht-Seilbahnen die Personenrettung aus einer
Seilbahn und von einem Sessellift durchgeführt. An diesem
Lehrgang nahmen BM Andreas Gromow, OBM Leo Uhr-
lich und E-OBI Johannes Vorhauer teil, HBIThomas Weiss
war als Ausbildner tätig.

Einsätze
Auf einemWohnblock musste eine Abdeckung einer Dach-
ausstiegsluke, welche abzustürzen drohte, befestigt werden.
Ein Höhenretter wurde über die TMB gesichert und konnte
die Abdeckung wieder provisorisch verschrauben.

Durch die FF Reibersdorf wurden wir zu einer Tierret-
tung alarmiert. Der Einsatzgrund war eine Katze auf einem
Baum. Das Tier konnte bereits vor unserem Eintreffen ge-
rettet werden.

Nach dem schweren Hagelunwetter unterstützten wir die
Feuerwehr Ottnang mit der TMB und dem LAST 1 samt
Arbeitskorb. Durch die Höhenretter wurde die Einsatz-
mannschaft gesichert, welche die Hallendächer mit Folien
abdeckten.

Auf Grund der schwierigen Corona-Situation wurden unter Einhaltung der notwendigen Sicherheits-
maßnahmen Einsätze, Übungen und Schulungen durchgeführt.
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Schulungen
Die Höhenrettungsgruppe Vöcklabruck wurde von der FF
Timelkam eingeladen, um den Aufgabenbereich des Stütz-
punktes vorzustellen und eine Schulung im Bereich der
Personen- und Absturzsicherung durchzuführen. Weiters
erfolgte eine Einladung des Abschnittsfeuerwehrkom-
mandos Attersee, um die Feuerwehren des Abschnittes in
verschiedenen Sicherungsvarianten zu schulen. Im Feuer-
wehrhaus Seewalchen wurde zuerst den Teilnehmern das
notwendige theoretische Wissen vermittelt. Danach konn-
ten die Teilnehmer bei 3 Stationen das Erlernte in die Praxis
umsetzen. Eine wichtige Aufgabe des Höhenrettungsstütz-
punktes ist es, dieses Wissen auch an andere Feuerwehren
weiterzugeben.

Übungen
Der Ausbildungsstand ist sehr wichtig für die Höhenretter.
Daher wurde großer Wert auf eine sehr intensive und ab-
wechslungsreiche Ausbildung gelegt.
Bei den monatlichen Übungen standen unterschiedlichste
Objekte, wie beispielsweise ein Baukran, der Schnürboden
im Stadtsaal, ein Brunnenschacht oder steiles Gelände auf
dem Programm.

Trotz Covid-19 wurden im Jahr 2020 von der Höhenret-
tungsmannschaft 481 Stunden für das Stützpunktwesen
aufgewendet.

Übungen 2020

EINSCHRÄNKUNGEN
DURCH CORONA
Nachdemdas Jahr 2020 „normal“mit demÜbungs-
dienst startete und wir noch Zugsübungen im Jän-
ner und Februar abhalten sowie das Rote Kreuz bei
einer Übung unterstützen konnten, war ab Mitte
März kein Übungsdienst mehr möglich.

Diese angespannte Situation war auch im Mai noch nicht an-
ders. So begannen wir ab da die erste Übung als „Webinar“,
also über Computer online durchzuführen. Bei dieser Veran-
staltung, welche vom Landesfeuerwehrkommando organisiert
wurde, konnten sich die Kameraden über das Verhalten im
Brandfall von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben infor-
mieren. Ab Mai war dann auch wieder ein Übungsbetrieb in
Kleinstgruppen möglich. Eine Übung mit dem hydraulischen
Rettungsgerät für jene Kameraden, welche dieses noch nie in
Verwendung hatten, wurde ebfalls abgehalten.
Nach der Sommerpause konnte wieder in Zugsstärke geübt
werden. Leider war das nur von kurzer Dauer. Seit Herbst be-
finden wir uns wiederum im Übungs-Lockdown, so mussten
sämtliche Ausbildungen abgesagt werden. Somit bleibt uns nur

zu hoffen, dass im Jahr 2021 wieder ein vernünftiger
Übungsbetrieb durchgeführt werden kann.
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Bericht des Jugendbetreuers HBM David Binder

DIE FEUERWEHRJUGEND 2020
Das Jahr 2020 war auch für die Jugend der FF Vöcklabruck nicht leicht. Schon bald nach dem
Jugendstart im Februar mussten wir alle Übungen wegen der Corona-Pandemie einstellen.

Nach der Zwangspause im 1. Lockdown konnten wir im
Frühjahr und Sommer doch einige Übungen abhalten. Da
auch die Jahreshauptversammlung der Pandemie zum Op-
fer fiel, wurden die Leistungsabzeichen im Sommer durch
den KDT ABI Klaus Aichmair und seine beiden Stellver-
treter HBI Thomas Weiss und OBI Thomas Tränker an die
Feuerwehrjugend übergeben. Besonders erwähnt sei noch,
dass wir zumindest die Friedenslichtaktion unter den gel-
tenden Vorgaben und besonderer Hygienemaßnahmen
durchführen konnten.

Ausbildung Feuerwehrjugendleistungs-
abzeichen Gold
Anfang Jänner startete JFM David Übleis mit der Ausbil-
dung zum FLA Gold. Leider machte uns auch hier Co-
vid-19 einen Strich durch die Rechnung, erst im August
konnte mit der Ausbildung fortgefahren werden und David
war auf die Prüfung gut vorbereitet.

5-Erprobung und ein Teil des FJLA Gold
Für den Abschnitt Vöcklabruck fand die 5-Erprobung und
ein Teil des Leistungsabzeichen Gold bei der Feuerwehr
Vöcklabruck statt. Das Ereignis ging am 05.09.2020 für 19
Jugendliche des Abschnittes Vöcklabruck direkt am Stand-
ort Vöcklabruck über die Bühne. OAW Walter Gastelsber-
ger freute sich, die Betreuerinnen und Betreuer sowie die
Jugendlichen begrüßen zu dürfen und führte mit seinem
Team den Bewerb durch. Es galt, acht Stationen einzeln
oder als Gruppe zu meistern. Auch ein Teil für das Feuer-
wehrjugendleistungsabzeichen in Gold wurde an diesem
Tag bereits abgenommen. Alle 19 Jugendlichen konnten

durch die gute Vorbereitung mit voller Punktezahl den Be-
werb abschließen. Zur bestandenen Prüfung konnten un-
ser 1. Kommandant-Stellvertreter HBIThomasWeiss sowie
der 2. Kommandant-Stellvertreter Mag. Thomas Tränker
gemeinsam mit den Jugendbetreuer HBM David Binder
Jungfeuerwehrmann David Übleis gratulieren. Am Sams-
tag, den 12. September, fanden dann die restlichen Prüfun-
gen fürs Feuerwehrjugendleistungsabzeichen in Gold statt.

Feuerwehrjugendleistungsabzeichen Gold
in Attnang
Am Samstag den 12. September fand bei der Feuerwehr
Attnang der letzte Teil des Feuerwehrjugendleistungsabzei-
chen in Gold statt. Hier wurden noch die vier Stationen im
theoretischen Teil von den Jugendlichen bewältigt. Von der
Feuerwehrjugend Vöcklabruck nahm JFM David Übleis
teil. Er konnte sein erlerntes Wissen sehr gut einsetzen und
legte die Prüfung mit Bravour ab. Zum höchsten Abzeichen
der Jugend gratulierte in Vertretung des Kommandanten
Jugendbetreuer HBM David Binder und sein Jugend-
betreuerstellvertreter OLM Christian Spalt.

Wissenstest Ausbildung
Für den Wissenstest mussten wir uns etwas überlegen. Da-
mit wir die Höchstzahl für Gruppen nicht überschreiten,
teilten wir die Jugendlichen in drei Teams ein. Auch in den
Kleingruppen wurde sehr fleißig gearbeitet.

Wissenstest Abnahme
Für die 14 Jugendlichen wurde es am Samstag, den 24. Ok-
tober ernst. Zum ersten Mal wurde der Wissenstest über

Erprobung Erprobung
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eine App abgenommen. Unter den strengen Augen der
Jugendbetreuer konnten alle ihr Wissen bei der Prüfung
unter Beweis stellen. Fünf Jugendliche legten die Prüfung
in Bronze, fünf in Silber und vier in Gold ab.

Überstellung in den Aktivstand 2020
Mit 10 Jahren trat JFM David Übleis in die Feuerwehr-
jugend ein, nach sechs Jahren bei der Jugend wurde erMitte
SeptemberindenAktivstandüberstellt.DasJugendbetreuer-
team wünscht dir, David, alles Gute bei den Einsätzen und
Übungen.
Für Ausbildung, Übungen, Wissenstest, Gerätekunde usw.
wurden im Jahr 2020 von den Jugendlichen und von den
Betreuern 1.602 Stunden aufgewendet. Ein Dank gilt dem
Jugendbetreuer-Team Michael Spiesberger, Kai Steiner,
Josef Schalek, Stefan Schönpos und Christian Spalt für die
Unterstützung. Weiters möchte ich mich bei allen Kamera-
dInnen und beim KDO, die uns immer bei der Jugendar-
beit unterstützen, recht herzlich bedanken.

Mitglieder-Info
Stand Dezember 2019 = 17 Burschen und 1 Mädchen
Stand Dezember 2020 = 17 Burschen und 1 Mädchen
Abgang – 0 | Eintritte + 1 | Übertritte Aktive + 1

Abzeichen-Übergabe

Übung Suchaktion
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Bericht des Tauchgruppenleiters HBM Christian Hackl

TAUCHGRUPPE VÖCKLABRUCK

Vielmehr machten uns die Einschränkungen der Pandemie
zu schaffen. Eine Ausbildung für den dringend benötigten
Nachwuchs war gar nicht mehr und das Training für die
Aktiven nur erschwert und sehr eingeschränkt möglich.

So musste im Frühjahr das Hallenbadtraining vorzeitig
beendet werden. Die regelmäßigen Tauchsonntage fielen
ebenso wie unsere internen Taucherlager dem Virus zum
Opfer. Einzig das Landeslager konnte im September mit
Schichtdienst noch eingeschränkt durchgeführt werden.
Trotzdem versuchten unsere Kameraden in Kleintruppen
die notwendigen und vorgeschriebenen Tauchgänge so gut
wie möglich durchzuführen. Ein Dank an die Kameraden,
die somit die Einsatzbereitschaft der Taucher immer auf-
recht erhalten.
Das Hauptgeschehen der Einsätze vom Stützpunkt lag in
diesem Jahr im Bezirk Braunau. Dort musste ein PKWunter
schwierigen Bedingungen aus dem Inn geborgen werden.
Ein weiterer aufwendiger Einsatz war im August die Ber-
gung eines Radladers aus einem Schotterteich in Mining.
Für diese Einsätze war zum Teil technisches Material zur
Unterstützung von unserer Tauchgruppe eingesetzt worden.
Im September wurden wir von den ÖBF im Zuge einer See-
reinigung zu einer Segelbootbergung aus dem Attersee be-
auftragt. Das alte Wrack lag schon einige Jahre bei Weyregg
in 17 Meter Tiefe am Grunde des Attersees. Es war mitt-

lerweile eine Attraktion für Taucher geworden. Der See-
Eigentümer veranlasste jedoch imZuge dieser Seereinigung
die Hebung und Entsorgung dieser Attraktion. Leider!
Auch eine technische Hilfeleistung in der Gemeinde Redl-
ham stand am Programm. Im Naherholungsgebiet der
Schotterteichewurde eine schwimmendePlattformalsNist-
platz für Vögel verankert. Die tonnenschweren betonierten
Grundgewichte wurden von uns am Seeboden positioniert
und die Plattform mit Stahltrossen daran befestigt.
Leider ging das Jahr nicht ohne tragischen Tauchunfall zu
Ende. Am 14. November erfolgte die Alarmierung zu einer
Personensuche in Steinbach am Attersee. Ein Tieftaucher
leitete beim Aufstieg in 23 Meter Tiefe ohne notwendige
Deko-Stopps einen Notaufstieg ein. Sein Ausbildner und
ein weiterer Tauchkollege verblieben aus Sicherheitsgrün-
den in der Tiefe. Für den Verunglückten kam an der Ober-
fläche leider jede Hilfe zu spät.

Zum Abschluss bleibt nur noch die Hoffnung, dass das Jahr
2021 wieder rasch zu einer Normalität führt, sodass wir
unsere Ausbildung und unsere Übungen wieder ungetrübt
ausführen und weiterhin unsere Einsätze sicher und unfall-
frei abarbeiten können.

Sicherheit vor Leichtsinn.
Technik statt Selbstüberschätzung.

Das „Coronajahr 2020“ war auch für die Tauchgruppe Vöcklabruck eine riesige Herausforderung.
Aufgrund der Lockdowns war das Einsatzaufkommen sicher geringer als üblich, aber die wenigen
Einsätze im Gebiet des Stützpunktes waren durch die Art und Weise besonders abzuwickeln.

www.ff-voecklabruck.at
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QUARANTÄNE-CONTAINER
Der im Sommer in Dienst gestellte „Allzweck-Container“
dient in erster Linie als Sicherung bzw. „Quarantäne“ für
Fahrzeugemit alternativenAntrieben,wie zumBeispiel Elek-
troautos. Dieser Container ist ein Prototyp in Oberösterreich
und wurde von einer Projektgruppe des OÖ Landesfeuer-
wehrkommandos unter Teilnahme unseres Kommandanten
entwickelt. Nach einem Brandereignis werden solche Fahr-
zeuge mit dem Kran in den Container verbracht. Falls der
Akku eines E-Fahrzeuges dann wieder zünden sollte, kann
er mittels Wasserbad abgelöscht werden. Akkus von Fahr-

zeugen mit alternativen Antrieben können auch Stunden
nach einem Brand nochmals zünden. Es gibt hier verschie-
dene Einsatzmöglichkeiten um eben ein erneutes Zünden
eines solchen Akkus zu verhindern – von der Besprinkelung
des Fahrzeugs über speziell angeordnete Düsen bis hin zu
einem „Vollbad“ im Container. Eine weitere Einsatzmöglich-
keit des Containers ist als Wasserpuffer bei größeren Brand-
einsätzen. Der AB-Quarantäne ist als Stützpunkt derzeit für
ganz OÖ nach Vöcklabruck verlagert worden und kann über
das Landesfeuerwehrkommando Linz alarmiert werden.

EL-CONTAINER
In Zusammenarbeit mit dem Bezirksfeuerwehrkomman-
do Vöcklabruck wurde nach umfangreichen Umbauten
im Herbst ein „Einsatzleitcontainer“ in den Dienst gestellt.
Angeschafft wurde der AB-Einsatzleitung durch das Be-
zirksfeuerwehrkommando Vöcklabruck, die Adaptierung
führten die Kameradinnen und Kameraden sowie die Zi-
vildiener der FF Vöcklabruck durch. Dieser Container wird
als mobile Einsatzzentrale zur Lageführung bereit stehen.
Im Inneren des Containers ist umfassendes Equipment für
Großschadensereignisse verbaut. Die Ausstattung beinhal-
tet Laptops, Drucker, Funkstation, einen Besprechungs-
tisch, Flipcharts, Lichtmast uvm. So können größere Ein-
sätze bestmöglich abgewickelt werden. Für die Versorgung
sind ein Kühlschrank und eine kleine Küchenzeile einge-
baut. Der Container kann jederzeit von den Feuerwehren
des Bezirks Vöcklabruck über den Bezirkskommandanten
abgerufen werden. Mittels WLF wird der Container durch
die FF Vöcklabruck zum Bestimmungsort transportiert

Jahresbericht 2020

und an den EL übergeben. Erstmals zum Einsatz kam der EL
Container bei der COVID-Massentestung im Dezember bei
der Bezirkssporthalle.
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Aus dem Feuerwehr-Alltag

BRANDDIENST IN CORONA-ZEITEN

Jahresstart mit Kleinbrand und Brandmelder
Ein brennender Zeitungsständer weckte die Kameraden zu
Jahresbeginn und somit war das neue Einsatzjahr für die
FF Vöcklabruck eingeläutet. Brandmeldealarme in ver-
schiedensten Betrieben sind regelmäßige Begleiter unserer
Feuerwehr. Hier sind neben vielen Täuschungsalarmen
auch tatsächliche Brände zu bewältigen. Neben angebrann-
ten Speisen wurde auch brennendes Dämmmaterial durch
Brandmelder detektiert und es konnten somit eine Brand-
ausbreitung und größerer Schaden verhindert werden.

Fahrzeugbrände
Zu einem Fahrzeugbrand wurde die Feuerwehr im Februar
gerufen. Ein PKW auf der B1 begann zu rauchen, wobei
durch eine schnelle Alarmierung der Entstehungsbrand ge-
löscht werden konnte. Der rasche Einsatz verhinderte einen
Vollbrand des PKW (Bild 1).
Anders gestaltete sich die Situation beim Brand eines Autos
im April auf der Esthofer-Kreuzung. Bei der Alarmierung
war bereits eine Rauchsäule im angegebenen Bereich zu
erkennen. Der Vollbrand des Fahrzeuges konnte mit dem
Mittelschaumrohr gelöscht werden (Bild 2).
Durch unsachgemäße Entsorgung von Müll war ein Brand
in einem Entsorgungsfahrzeug ausgebrochen. Durch das
schnelle Handeln des Fahrers, welcher die Beladung sofort
abkippte, konnte ein Übergreifen auf den LKW verhindert
werden. Die Einsatzmannschaft führte Löschmaßnahmen
mittels HD-Rohr durch (Bild 3).

Wohnungs- und Gartenhüttenbrände
Einen Wohnungsbrand in fortgeschrittenem Stadium fan-

den die Einsatzkräfte im Ortsteil Dürnau im Oktober vor.
Eine Küche stand in Vollbrand. Dieser breitete sich bereits
auf weitere Räume aus. Der erste Atemschutztrupp nahm
die Brandbekämpfung mittels C-Rohr vor und konnte den
Brand rasch eindämmen. Ein zweiter Trupp und die Mann-
schaft der TMB schützten die Fassade und die Untersicht.
Nach umfangreichen Nachlöscharbeiten und Kontrollen
mittels Wärmebildkamera konnte die Einsatzstelle an die
Polizei übergeben werden (Bild 4).
Weiters brannte im Stadtteil Freileiten eine Gartenhütte.
Durch nicht abgekühlte Kohle eines Grillers entstand ein
Kleinbrand, welcher durch erste Löschmaßnahmen des Be-
sitzers eingedämmt und schließlich durch den Einsatz eines
HD-Rohres abgelöscht werden konnte (Bild 5).
Anders sah der Brand einer Gartenhütte im Stadtteil Ober-
haus aus. Hier wurde beim Eintreffen des ersten Fahrzeuges
eine Holzhütte in Vollbrand vorgefunden. Durch den Ein-
satz von mehreren Strahlrohren und Atemschutzträgern
konnte der Einsatz bewältigt werden (Bild 6).

Brand im Stadtzentrum & in einem Imbissstand
Eine brenzlige Situation fand die ersteintreffende Mann-
schaft im Mai in der Mühlbachgasse vor. Ein Container
Stand in Vollbrand und das Feuer hatte bereits auf den
Vollwärmeschutz des benachbarten Hauses übergegriffen.
Aufgrund der engen Verbauung und der Gefahr des Über-
greifens auf benachbarte Gebäude war ein schnelles Unter-
brechen des Brandes in der Fassade notwendig. Der Atem-
schutztrupp öffnete Teile der Fassade, um alle Glutnester
abzulöschen. Zeitgleich kontrollierte der Einsatzleiter das
Geschehen mittels Wärmebildkamera (Bild 7+8).

Mit 100 Brandeinsätzen war das Jahr 2020 ein eher „ruhiges“ Jahr für die FFV. Fahrzeugbrän-
de, Brandmeldealarme, überörtliche Einsätze mit der Teleskopmastbühne und dem Tankcontainer
als Tanklöschfahrzeug, Wohnungsbrände, Gartenhüttenbrände – so kann dieses Jahr im Bereich
Branddienst zusammengefasst werden.

21 3

54 6



17

Neben Zimmer- und Gewerbebränden in unserem Pflicht-
bereich wurden mit der Unterstützung unserer Teleskop-
mastbühne auch überörtliche Brandschadensereignisse
abgearbeitet. Wir absolvierten neben den Einsätzen auch
einige Übungen und der alljährlich stattfindende, schweiß-
treibende Atemschutzleistungstest wurde unter Einhaltung
der Corona-Schutzmaßnahmen organisiert. Dieser ist ein-
mal jährlich durchzuführen, um als aktiver Atemschutz-
geräteträger zugelassen zu sein.
Neben diesen Tätigkeiten standen natürlich laufend Rei-
nigungs-, Wartungs- und Prüfungsarbeiten auf dem Pro-
gramm. Im Sommer gab es erstmals ein Arbeitsmeeting
über den Bereich Atemschutz. Ziel war es, genaue Richt-
linien über das Verhalten nach einem Einsatz festzulegen.
Hier geht es vor allem darum, dass man die kontaminierte
Einsatzkleidung bereits am Einsatzort ablegt (Schwarz-/
Weiß-Trennung).

SPARTE ATEMSCHUTZ 2020
Auch in diesem Jahr waren wieder einige Brandschadensereignisse abzuarbeiten, bei denen unsere
Atemschutzträger gefordert wurden. Wie immer waren dabei die Atemschutzgeräte die unabding-
bare Ausrüstung, um eine gesunde Rückkehr vom Einsatz zu ermöglichen.

ImMai brannte ein Imbissstand an der B1.Hier breitete sich
der Brand über ein elektrisches Gerät und die Lüftungsan-
lage aus. Durch den Einsatz mehrerer Atemschutztrupps
wurde die Gefahr rasch gebannt. Im Einsatz standen beide
Brandeinsatzzüge der FF Vöcklabruck (Bild 9).

Überörtliche Einsätze mit Teleskopmastbühne
und E-Brand-Container
Im April wurde die Teleskopmastbühne zu einem Wohn-
hausbrand nach Vöcklamarkt gerufen. Die Mannschaft der
TMB unterstützte beim Öffnen des Daches und löschte
freigelegte Glutnester (Bild 10).
Dieselbe Aufgabe hatte die TMB bei einem Bauernhof-
brand im Juli in Attersee am Attersee bei einem Einsatz mit
Alarmstufe 3. Bei beiden Einsätzen musste unter schwerem

Atemschutz gearbeitet werden (Bild 11).
Aufgrund einer falschen Adressenangabe rückte der erste
Brandeinsatzzug zu einem Heckenbrand nach Regau aus.
Nach ersten Meldungen ging es um einen Brand in der
Salzburgerstraße. Allerdings konnte nach Rücksprache mit
der Landeswarnzentrale und in weiterer Folge mit dem
Anrufer die Einsatzadresse in Regau lokalisiert werden.
Gemeinsam mit der nachalarmierten FF Regau wurde der
Brand abgelöscht (Bild 12).
Zur Unterstützung der FF Bad Wimsbach-Neydharting
rückte die FF Vöcklabruck mit dem erst heuer in den
Dienst gestellten Mehrzweck-Container aus. Dieser wurde
aufgrund der schlechten Wasserversorgung als Pufferspei-
cher bei einem Brand eines landwirtschaftlichen Objektes
benötigt.

Ein großes Dankeschön im Namen des gesamten Teams
wieder bei all den Atemschutzträgern und den interessier-
ten „Jungen“, die bereit sind nachzurücken um diese ver-
antwortungsvolle Aufgabe zu übernehmen sowie bei all
den helfenden und unterstützenden Händen!

Jahresbericht 2020
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Verkehrsunfälle hielten uns 2020
wieder auf Trab

Auffahrunfall B1/Höhe Kukla
Die Einsatzmannschaft wurde zu einem Verkehrsunfall auf die
B1 kurz vor der Kuklakreuzung gerufen. Ein Hängerzug fuhr
einem Betonmischwagen auf. Durch das Rote Kreuz wurden
die verletzten Personen gerettet. Das beschädigte Zugfahrzeug
wurde mit dem Kranfahrzeug abgeschleppt. Danach konnte die
Straße gereinigt und für den Verkehr wieder freigegeben wer-
den (Bild 6).

Fahrzeug Überschlag Kirchberg
Die FF Vöcklabruck wurde vormittags zu einem Verkehrsun-
fall nach Kirchberg gerufen. Ein Fahrzeug kam von der Straße
ab und überschlug sich in den Graben. Der PKW konnte rasch
mittels Seilwinde geborgen werden (Bild 7).

Die Einsatzstatistik vom vergangenen Jahr zeigt abermals, dass
diese Einsätze zum „Hauptprogramm“ der FF Vöcklabruck ge-
hören. Der Bereich umfasst ein großes Spektrum an Alarmie-
rungen, welche es zu bewältigen gilt. Dazu zählen Verkehrsun-
fälle, Menschenrettungen, Sturmeinsätze, zahlreiche Tür- und
Liftöffnungen sowie Wasserschäden, Wespennester und Fahr-
zeugbergungen – um nur einige zu nennen. Für diese Chal-
lenge sind die Mitglieder der Feuerwehr Vöcklabruck bestens
geschult und vorbereitet.

Mehrmals „Vollalarm“ im Stadtgebiet
aufgrund zahlreicher Unwetterereignisse

Im Februar erreichten uns die Sturmtiefs „Petra“ und „Bianca“,
welche rund um Vöcklabruck einiges an Schaden anrichteten.
Es mussten Straßen von umgestürzten Bäumen, Ästen, Plakat-
wänden uvm. befreit werden. Die Einsatzgruppe arbeitete so
rasch als möglich alle Einsatzstellen ab (Bild 2+3).

Die Krangruppe der FF Vöcklabruck rück-
te am Nachmittag zu einem Sturmschaden
nach Gampern aus. Ein Baum stürzte auf
ein Hallendach. Um weitere Beschädigun-
gen am Dach zu vermeiden, konnte in Zu-
sammenarbeit mit dem Besitzer der Baum
rasch entfernt werden (Bild 1).
In einer Firma in Ottnang mussten bei
mehreren Hallen die Dächer mittels Planen
abgedeckt werden. Die FFV übernahm hier
die Sicherungsarbeiten mittels TMB und
Last 1 vor Ort (Bild 4).
ImAugust wütete erneut ein heftiger Sturm.
Im gesamten Stadtgebiet mussten wieder
mehrere technische Einsätze bewältigt wer-
den. Von überfluteten Kellern bis ganze
Straßenflächen sowie Bäumen über Ver-
kehrswegen war alles dabei. Es wurde da-
her Vollalarm für die Kameraden ausgelöst.
Mehrere Teams waren im Einsatz (Bild 5).

Aus dem Alltag der Feuerwehr

DER TECHNISCHE ZUG IM EINSATZ
Im Jahr 2020 waren die technischen Einsätze wieder breit gefächert und stellten die Einsatzmann-
schaft teils auch vor neue Herausforderungen.
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Verkehrsunfall Eternitstraße
Zu Aufräumarbeiten nach einem Verkehrsunfall alarmierte uns
die Polizei Vöcklabruck in die Eternitstraße. Im Kreuzungsbe-
reich stießen zwei PKW zusammen. Die Einsatzgruppe band
ausgelaufenes Schmiermittel und reinigte die Fahrbahn (Bild 8).

Schwerer Verkehrsunfall B1/Esthoferkreuzung
Kurz nach 6 Uhr früh an einem Freitag wurde die Einsatzmann-
schaft zu einem schweren Verkehrsunfall mit vermutlich ein-
geklemmter Person auf die B1/Esthoferkreuzung gerufen. Zwei
PKW stießen zusammen, wobei sich ein PKW überschlug und
am Dach liegen blieb. Die Personen konnten glücklicherweise
bereits durch das Rote Kreuz versorgt werden, weshalb kein
Einsatz des hydraulischen Rettungsgeräts mehr notwendig war.
Es folgten aufwendige Aufräumarbeiten, da auch eine Straßen-
laterne zu Fall gebracht wurde (Bild 9+10).

Tagesgeschäfte Ölspuren, Tür- und Liftöffnungen

Wegen Öl- bzw. Treibstoffspuren mussten die Kameraden wie-
der etliche Male ausrücken. Mehrmals imMonat werden wir zur
Entfernung von Betriebsmitteln von der Straße alarmiert, sei es
nach einemVerkehrsunfall, nach einem technischen Defekt oder
auch durch einen nicht geschlossenen Tankdeckel (Bild 11). Per-
sonenrettungen aus steckengebliebenen Liften sind mittlerwei-
le Alltag für unsere Einsatzmannschaft geworden. Zahlreiche
Personen mussten im vergangenen Jahr befreit werden. Auch
Türöffnungen zählen zum Hauptprogramm der FFV. Das Rote
Kreuz und die Exekutive alarmieren uns das ganze Jahr hinweg
zu einigen Türöffnungen mit Unfallverdacht (Bild 12).

Kind aus Notlage gerettet
Die FF Vöcklabruck wurde zu einem eingeschlossenen Kind im
PKW in die Robert-Kunz-Straße gerufen. Die Mutter setzte ihr
Kind in das Auto, dabei fiel ihr der Schlüssel hinein und als sie
die Türe schloss, versperrte sich das Auto. Die herbeigerufene
Exekutive verständigte umgehend unsere Einsatzgruppe. Mittels
Holzkeile wurde eine Lüftungsöffnung geschaffen und mit De-
cken die Fenster abgehängt, um die Sonneneinstrahlung zu mi-
nimieren.Während der Arbeiten erreichte uns dieMeldung, dass
der Vater des Kindes mit dem Reserveschlüssel unterwegs war.
Nach 30 Minuten konnte der Einsatz beendet werden (Bild 13).

Gasaustritt Telefunkenstraße
Zu einem Gasaustritt aus einem Be-
hälter eines Betriebes in Vöcklabruck
wurden die Kameraden gerufen. Da
beim Eintreffen der ersten Kräfte das
Einschätzen des Ausmaßes der Scha-
denslage nicht gesichert festzustel-
len war und aufgrund der Tageszeit
wurden zur Aufstockung der Atem-
schutztrupps die BTF Eternit und
die FF Regau nachalarmiert. Die FF
Puchheim wurde mit demGSF Fahr-
zeug ebenfalls angefordert. In einem Behälter kam es zu einer
chemischen Reaktion und dadurch zu einem Gasaustritt. Mit
dem elektrischen Überdruckbelüfter wurden die Innenräume
ausgeblasen. Ein Trupp in Schutzstufe 3 konnte den Behälter
verschließen und ins Freie bringen. Nachdem die chemische
Reaktion, durch welche das Gas verursacht wurde, beendet war,
konnten auch die Feuerwehren wieder einrücken (Bild 14-16).
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Bereits Ende Februar zeichnete sich eine dramatische Ent-
wicklung der Infektionszahlen ab, weshalb erste Vorbe-
reitungen im Feuerwehrhaus getroffen wurden. Über ver-
schiedene Kanäle organisierten wir eine Grundversorgung
an Schutzmaterial und Desinfektionsmittel. Der Eingangs-
bereich wurde neu organisiert, eine Desinfektionsstation
aufgebaut und ein Zutritts-System installiert. Ab dem ersten
Lockdown Mitte März erfolgte die komplette Umstellung
des Dienstsystems unserer Feuerwehr. Ummöglichst autark
arbeiten zu können, wurde die Mannschaft in Dienstgrup-
pen zu je 7 Personen eingeteilt, welche anhand eines fixen
Dienstplans jeweils 24-Stunden-Dienste versahen. Mit die-
sen Dienstgruppen erledigten wir sämtliche Kleineinsätze
wie Ölspuren, Freimachen von Verkehrswegen und Ähnli-
ches. Bei Gesamtalarmen versammelte sich die Mannschaft
mit entsprechendem Abstand im Eingangsbereich und
wurde vom OVD auf die benötigten Fahrzeuge zugeteilt –
alle Aktivitäten natürlich mit Mund-Nasen-Schutz. Dieses
System lief bis Anfang Mai, danach konnte wieder auf den
normalen Einsatzbetrieb umgestellt werden. Nach wie vor
(seit März) rücken die Kameraden der FF Vöcklabruck nur
mit Mund-Nasen-Schutz zum Einsatz aus. Weiters wird je-
des Fahrzeug nach der Verwendung desinfiziert. Durch die
gesetzten Maßnahmen war und ist die FF Vöcklabruck zu
jeder Zeit für die Stadt Vöcklabruck einsatzbereit.

Seit Mitte März liegt auch das gesellschaftliche Leben bei
der Feuerwehr auf Eis. Das Feuerwehrhaus darf nur noch
für Einsätze und dringend notwendige Arbeiten betreten
werden – die Sozialräume sind gesperrt und es finden kei-
ne Kameradschaftsaktivitäten statt. Übungen wurden zwi-
schendurch nur in Gruppengröße absolviert. Im Dezember
konnte die Vollversammlung erfolgreich online abgehalten
werden. Die Pandemie hat leider auch Auswirkungen auf
die finanzielle Situation der Feuerwehr. So dürfen keine
Feste (Tag der offenen Tür) abgehalten bzw. keine persön-
liche Haussammlung durchgeführt werden. Zweitgenannte
erfolgt heuer mittels ausgeteilten Infofoldern.

Aufgaben der FFV bei der Pandemiebekämpfung
Das sehr gut organisierte System der Freiwilligen Feuer-
wehren wurde für verschiedene Aufgaben im Zuge der
Pandemiebekämpfung herangezogen. Während des gesam-
ten Jahres galt es immer wieder logistische Verteilaufgaben
(Masken und Desinfektionsmittel) zu übernehmen. Im
Bereich der Massentestungen hatten wir die Aufgabe, den
Verkehrsfluss sowie den Besucherstrom zu den Teststraßen
zu regulieren (pro Tag 2 Dienstschichten mit je 5 Mann/
Frau. Alleine an den beiden Testwochenenden im Dezem-
ber wurden über 800 Mannstunden durch die FF Vöckla-
bruck geleistet.

Ein sehr großer Dank gilt allen Kameradinnen und Kame-
raden unsererWehr, welche die Maßnahmen immer mitge-
tragen und so ein Infektionsgeschehen im Bereich der FF
Vöcklabruck verhindert haben. Weiters ein riesiges Danke-
schön für die Bereitschaft zu den eingeteilten Diensten. Die
Dienstpläne für die Testwochenenden konnten aufgrund
der freiwilligen Meldungen der Kameradinnen und Kame-
raden binnen weniger Stunden erstellt werden. Danke für
dieses Engagement und die Einsatzbereitschaft.

DIE FEUERWEHR IN CORONA-ZEITEN
Natürlich beeinflusste das Thema „Corona“ viele Bereiche der Feuerwehr. Einerseits galt es, ver-
schiedenste Aufgaben im Bereich der Pandemiebekämpfung zu übernehmen, andererseits musste
die ständige Einsatzbereitschaft unserer Feuerwehr gewährleistet werden.
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