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Vorwort
Werter Leser,
liebe Feuerwehrkameraden!
Wiedereinmal ist ein Jahr vorübergegangen. Vorweg
möchte ich mich bei euch für die Arbeiten sowohl im
Einsatz- als auch im Übungsdienst bedanken. Doch
nicht nur diese Tätigkeiten waren dieses Jahr zu leis-
ten, auch zahlreiche Arbeiten im Feuerwehrhaus so-
wie Instandhaltungsarbeiten waren zu erledigen, um
die Schlagkraft unserer Wehr auch dauerhaft aufrecht
zu erhalten.
Oft ist es mit großen Anstrengungen und Schwierig-
keiten verbunden, immer im Interesse der Feuerwehr
zu handeln, wie es zB durch die Anschaffung unseres
Hubrettungsgerätes sehr gut demonstriert wurde.
Nachdem wir uns bei der öffentlichen Ausschreibung
für ein anderes, wesentlich preisgünstigeres Vorführ-
gerät entschieden haben, bestreitet ein finnischer Kon-
kurrenzanbieter gegen die Gemeinde Alkoven immer
wieder den Rechtsweg. Trotz der eingeklagten Geld-
summen war unsere Entscheidung ein Vorführgerät
der Firma Lohr-Magirus auszuwählen bei Weitem der
kostengünstigere Weg.
Ich bin froh, dass wir die Neuanschaffung unseres
Hubrettungsgerätes zum jetzigen Zeitpunkt bereits
über die Bühne gebracht haben. Blickt man in die Zu-
kunft, so wird die Situation punkto Förderungsmittel
sicherlich nicht besser sondern eher schwieriger.
Darüber müssen wir uns alle im Klaren sein.
Auf eines möchte ich noch hinwiesen: Dieses Gerät
dient nicht nur der Sicherheit innerhalb unserer Ge-
meinde, sondern auch der in den umliegenden Nach-
bargemeinden, obwohl sich diese nicht (so wollten wir
das auch) an den Anschaffungs- bzw. Erhaltungs-
kosten beteiligten. Gerade in unserem Bezirk sorgen
nicht nur die Anschaffungskosten, sondern auch die
Reparaturkosten der Drehleiter Eferding über den KHD-
Schilling der Gemeinden des Bezirkes Eferding für gro-
ßen Unmut bei den Feuerwehren. Diese eigenartige
Finanzierung gibt es nur im Bezirk Eferding und nur
für das eine Stützpunktgerät. Bei anderen Stützpunkt-
geräten und -fahrzeugen im Bezirk werden durch die
jeweiligen Standortgemeinden oder der eingeteilten
Feuerwehren selbst die Betriebkosten aufgebracht (wie
ASF, Kran, Öl, Taucherausrüstung, alle Boote, Strah-
lenschutz, Ölsperren usw.  - sehr oft auch überregio-
nal im Einsatz). Selbstverständlich wissen wir auch,
dass die Nutznießer in erster Linie jene Gemeinden
sind, wo auch das Stützpunktfahrzeug steht, sei es
im Kommunalbereich sowie auch bei den Einsätzen
(Hochwasser 2002 - Kran, Boote).
Doch was nützt uns das beste Gerät und die beste

Dieser Jahresbericht ist
ganz bewusst in einer
teilweise recht ausführli-
chen Fassung niederge-
schrieben worden. Der Be-
richt soll einerseits einen
Rückblick auf das abgelau-
fene Jahr bieten, und
andererseits aber auch ei-
nen generellen Einblick in
die Arbeit der Feuerwehr
Alkoven bieten. Zu diesen
Punkten kommt aber auch
der Gedanke hinzu, dass
dieser Jahresrückblick
zwischenzeitlich von vielen

Information zu diesem Bericht
Lesern archiviert wird. Da-
her soll dieses Heft in spä-
teren Jahren auch ein
Nachschlagewerk auf das
jeweilige Geschehen im je-
weiligen Jahr dienen!

Der Verfasser:
Hermann Kollinger

Ausrüstung, wenn wir es
nicht sinnvoll anwenden
können. Übungen, Schu-
lungen, Lehrgänge und ein
Stück Eigeninitiative sind
gefragt, um sich als Feu-
erwehrmann ständig auf
dem Laufenden zu halten. Wir versuchen natürlich
unser Bestes, um es möglichst vielen unserer Feuer-
wehrmitglieder zu ermöglichen, Lehrgänge in der Oö.
Landes-Feuerwehrschule zu besuchen. Wünsche kön-
nen wir haben, doch die Realität sollten wir nicht ver-
gessen. Einige tragen sich gleich für mehrere Kurse
im Jahr ein, später stellt sich heraus, dass beruflich
bzw. schulisch kein Kursbesuch möglich ist. Schwierig
wird es auch mit Kursen die gesetzlichen Aspekten
unterliegen und daher Folgekosten verursachen (zB.
Untersuchungen der Atemschutzträger alle 3 Jahre
und Taucher alle Jahre - Kostenpunkt ca. •160,-- pro
Person). Hier müssen wir in Zukunft im Sinne der
Schlagkraft und in Anbetracht der finanziellen Mittel
der Gemeinde vorgehen.
In dieser Hinsicht ersuche ich um Verständnis, bedan-
ke mich nochmals bei allen für die Unterstützung auch
bei der Bevölkerung sowie bei unserer Gemeinde.

Der Feuerwehrkommandant
Walter Burger, e.h.
(Brandrat)
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Interne Organisation
Für den reibungslosen Ablauf
aller Bereiche wurden zusätz-
liche Mitglieder mit Funktio-
nen verschiedener Art be-
traut (Stand: 31.12.2005).

Jugendbetreuer
Wolfgang Eckmayr
Johann Käfer
Patrick Lehner

„Elektrowart“
Reinhard Allerstorfer

Archivar
Wolfgang Neumayr

Funktion  Name 
Kommandant BR Walter Burger 

Kommandant-Stv. OBI Christian Hainberger 

Zugskommandant 1 BI Wolfgang Beisl 

Zugskommandant 2 BI Reinhard Allerstorfer 

Gerätewart AW Hannes Doppler 

Kassier AW Werner Reisinger 

Schriftführer HAW Hermann Kollinger 

Erweitertes Kommando 
1. ZKDT – Stv. HBM Erwin Göttfert 

2. ZKDT – Stv.  HBM Peter Galyo 

Lotsen-Nachrichten-D. HBM Gerald Prückl 

 

KKKKKommando der FF ommando der FF ommando der FF ommando der FF ommando der FF AlkAlkAlkAlkAlkooooovvvvvenenenenen WWWWWeitereitereitereitereitere Funktionene Funktionene Funktionene Funktionene Funktionen
Atemschutzwart
Günther Kreindl

Netzwerkbetreuer
Günther Kreindl

Verwantwortlicher
für den Tauchdienst
Christian Wieshofer

Auch für die Einsatzfahrzeu-
ge wurden jeweils verant-
wortliche Personen ausge-
sucht. Jeder Verantwortliche
kümmert sich nicht nur um
diese oder jene Dinge hin-
sichtlich der Wartung oder
der Ausrüstung, sondern führt
auch die Ausbildung (Fahrer-
schulung, Übungen mit den
Geräten etc.) selbst durch.
Die Beauftragten im Jahre
2005 waren:

Fahrzeug-
verantwortlicher KDO-F
Christian Meissner

Fahrzeug-
verantwortlicher DL
Hermann Kollinger

Fahrzeug-
verantwortlicher RLF-A
Gerald Denk

Fahrzeug-
verantwortlicher TLF-A
Hannes Doppler

Fahrzeug-
verantwortlicher KRAN
Markus Reifenmüller

Fahrzeug-
verantwortlicher LFB-A
Wolfgang Neumayr

Verantwortlicher Boote
Peter Galyo

Fahrzeuge der Wehr

Südseite des Feuerwehrhauses, Fahrzeuge von links
nach rechts:
Kommandofahrzeug (KDO-F), Lastfahrzeug mit Kran (Hiab 330) , Teles-
kopmastbühne (TMB 32), Tanklöschfahrzeug (TLF-A 4000/200), Rüst-
löschfahrzeug (RLF-A 2000), Löschfahrzeug mit Bergeausrüstung (LFB-A1)
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Am Morgen des 10. März
2005 war es soweit, Magirus
lieferte die neue Teleskop-
mastbühne der FF Alkoven.
Am 10. sowie am 11. März
2005 wurden die ersten Ma-
schinisten durch den Herstel-
ler in das Fahrzeug einge-
schult.

Fahrzeugdaten

Fahrgestell: MAN LE
18.280, Baulänge: 8.770
mm,  Baubreite: 2.500 mm,
Gesamthöhe: 3,55 m, Be-
satzung: 1+2, Gewicht:
18.000 kg.

Der Teleskopmast

Maximale Arbeitshöhe: 32
Meter, 4-teilig + 1 Gelenkarm,
13 kVA Notstromaggregat,
startbar von Korb und Bedi-
enstand
Korb: Max. Ausladung bei
365 kg Korblast: 17,6 Meter,
Maximale Leistung des Was-
serwerfers: 2.300 l / min.,
Versorgung mit Atemluft, 4 x
10 Liter Sitzheizung und
Überwachungskamera,
Löschangriffshaspel mit 15 m
Schlauch, Zusatzscheinwer-
fer auf allen Seiten.

Neue Neue Neue Neue Neue TTTTTeleskeleskeleskeleskeleskopmastbopmastbopmastbopmastbopmastbühne in den Dienst gühne in den Dienst gühne in den Dienst gühne in den Dienst gühne in den Dienst gestelltestelltestelltestelltestellt

Das neue, am 10. März 2005 in Betrieb genommene Hubrettungsgerät der Freiw. Feuerwehr Alkoven
ersetzt die 30 Jahre alte Drehleiter.   Fotos: Kollinger

Ausführlicher Technik-Report
Eine ausführliche Beschreibung sowie ein umfas-
sender Technikbericht über das Fahrzeug ist auf
der Internetseite der FF Alkoven unter http://
www.feuerwehr-alkoven.at zu finden!

Blick auf das Display des Maschinisten am Bedienstand der
Teleskopmastbühne.              Foto: Pachler
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Zahlen und Fakten des
Einsatzjahres 2005
Nach sehr bewegten und auch einsatzrei-
chen Jahren verzeichnete die Freiw. Feu-
erwehr Alkoven 2005 seit langem wieder
einmal einen markanten Rückgang an
Hilfeleistungen. Erstmals wurde die 200
Einsätze-Marke wieder einmal nur knapp
überschritten. Dennoch waren die Alkove-
ner Helfer nicht untätig...

Das Jahr 2005 geht bei
den Feuerwehrleuten
von Alkoven – mit ei-

nigen Ausnahmen – als au-
ßergewöhnlich ruhiges Jahr in
die Geschichte ein. Durch den
Wegfall vieler kleinerer und
größerer Einsätze im ver-
gleich zu den Jahren zuvor,
konnte die Aktivmannschaft
dieses Jahr durchaus sehr
ungewöhnlich lange Einsatz-
pausen verzeichnen.
Nichts desto trotz gestaltete
sich das Arbeitsjahr 2005
dennoch neuerlich als sehr
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zeitaufwändig und die „frei
gewordenen“ Ressourcen
konnten beispielsweise für
die Weiterbildung an der im
März ausgelieferten Teles-
kopmastbühne und andere
Dinge genutzt werden.
Aber wie in den Jahren zuvor
auch, waren ebenso 2005
wieder mehrere Einsatzwel-
len zu verzeichnen. Die größte
Welle dabei war im Mai zu
registrieren. Innerhalb weni-
ger Tage war die Wehr dabei
auch überörtlich im Bezirk
Eferding im Einsatz.

Vielfältige
Aufgabenstellungen

Die auf die Einsatzkräfte
wartenden Aufgaben waren
2005 neuerlich sehr breit
gefächert: Sie reichten vom
Schiffsbrand über die
bereits üblichen Verkehrs-
unfälle, die Bergung von
Pkws und Lkws, von der
Tierrettung bei Hochwasser
bis zur Hilfeleistung nach
einem Autobusunfall, von
der Beseitigung von Sturm-
schäden bis hin zum Wohn-
haus- oder Bauernhaus-

brand. Nahezu die gesamte
Palette an möglichen Hilfe-
leistungen war trotz der ge-
sunkenen Anzahl zu ver-
zeichnen.

Einsatzzahlen 2005

Wie bereits üblich überwieg-
ten die Technischen Hilfeleis-
tungen sehr deutlich. So
standen den 182 technischen
Einsätzen lediglich 20 Brand-
einsätze gegenüber.
Die echten Brandeinsätze –
also jene abseits von Fehl-
und Täuschungsalarme
durch automatische Brand-
melder – beschränkten sich
auf einen Wohnungsbrand,
einen Bauernhausgroßbrand
in Buchkirchen, einen
Schiffsbrand in Wilhering,
einen Garagenbrand und ei-
nen Heizstrahlerbrand in
Hartheim  sowie einen Stroh-
lagerbrand in der Gemeinde
Scharten.

Knapp 1.600
Einsatzstunden
Kein Einsatz ohne entspre-
chende Mannschaft. Die
Hilfeleistungen bedurften
2005 neuerlich einen beacht-
lichen Zeitaufwand.
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´05 Technische Hilfeleistungen ‘04 ‘03 

6   Auslaufen von Mineralöl 5 11 

-   Auslaufen von Säuren / Laugen - - 

-   Ausströmen v. Gasen / Dämpfen - - 

1   Autobusunglück, -unfall - - 

-   Baumschneidearbeit 
  (ohne DL oder Kran) 

- 1 

-   Befreiung v. Menschen in Notlage - - 

-   Bergung hilfloser, verletzter  
  Menschen 

- - 

-   Bergung von Toten  - - 

6   Bergungen von KFZ 11 11 

2   Bergung verschütteter / einge- 
  klemmter Menschen (ohne Verkehrsunfall) 

- - 

-   Bergung toter Tiere - - 

31   Bergung sonstiger Güter oder  
  div. Kraneinsätze 

18 15 

6   Bienen, Hornissen, Wespen,.... 20 36 

-   Blinder Alarm 1 - 

35   Drehleiter- / Teleskopmast-  
   einsätze (div. Arbeiten  und Einsätze) 

29 30 

-   Einsturz von Bauwerken - - 

-   Eisenbahnunfall - - 

-   Eiszapfen, absturzdrohend - - 

-   Elektrounfall - - 

-   Erd- oder Felsrutsch - 1 

-   Explosion ohne Folgebrand - - 

-   Flugzeugabsturz ohne Brand - - 

9   Freimachen v. Verkehrswegen 9 4 

-   Heizanlage – Schaden, Defekt - - 

3   Hochwasser / sonstige Über- 
  schwemmung  

3 1 

20   Kanalarbeiten 19 17 

2   Lose Bauteile / loser Putz 1 1 

2   Notstromversorgung - 1 

7   Pumparbeiten 9 14 

-   Schneeverwehung - - 

5   Sicherungsdienste 12 7 

-   Strahlenschutzeinsatz - - 

5   Sturmschäden 12 3 

-   Suchaktionen - - 

3   Taucheinsätze 1 5 

4   Tiere in Notlage - - 

3   Türöffnungen 4 4 

18   Verkehrsunfälle 19 36 

1   Verkehrswegsicherung 2 3 

-   Wasserschaden, sonstiger 3 1 

20   Wasserversorgungen 34 122 

-   Wasserunfall - - 

-   Zerknall v. Behältern oder  
  Rohrleitungen 

- - 

3   Sonstige Einsätze 5 5 

 

 
‘05 Brandeinsätze ‘04 ‘03 

12   blinde Brandalarme & 
  Täuschungsalarme 

19 12 

-   böswilliger Brandalarm -  1 

-   Feldbrand - - 

1   Flurenbrand - - 

-   Brand Gewerbebetrieb - 1 

-   Brand Industriebetrieb 1 - 

-   Kraftfahrzeugbrände - 1 

1   Brand landwirtschaftl. Objekt - - 

-   Brand Luftfahrzeug - - 

-   Müllbrand 2 1 

-   Brand öffentl. Gebäude 2 - 

-   Brand Schienenfahrzeug - - 

-   Waldbrand / Baumbrand 1 - 

1   Brand Wasserfahrzeug 1 - 

4   Brand Wohngebäude 1 3 

1   Sonstiger Brandeinsatz - - 

 
 
 

182 Technische Hilfeleistungen

20 Brandeinsätze
Zeitaufwand technische Ein-
sätze: 1.288 Stunden (mit
676 Mann)
Zeitaufwand bei den Brand-
einsätzen: 284 Stunden (mit
295 Mann).
So standen bei den insgesamt
202 Hilfeleistungen 971 Feu-
erwehrleute über einen Zeit-
raum von 1.572 Stunden un-
entgeltlich im Einsatz!

Einsatzmeldungen
Die Meldungen über die ver-
schiedensten Einsatzanlässe
erreichten die Feuerwehr Al-
koven im Jahr 2001 wie folgt:
  33  mal per Boten
136 mal über Telefon
  17 mal über Notruf 122
  12 mal über Brandmelder
    4 mal über Funkgerät

Alarmierung der
Einsatzkräfte
Die Alarmierung der Mann-
schaft erfolgte (Angaben sind
Summen, da bei Einsatzalarm
z.B. mit Sirene und Pager
alarmiert werden kann):
 29 mal über Alarmsirene
 35 mal Piepser-Sammel-

  oder Gruppenruf
  48  mal über Telefon
  25  mal im FF-Haus

  anwesend
100  mal sonstige

       Alarmierung
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Bäume stürzten im Sturm um

Hilfe für die Helfer
Am 10. Jänner 2005 erreichte die FF Alkoven ein Hilfeleis-
tungsauftrag des Roten Kreuzes. Die Eingangstüre zur
Dienststelle machte wiederholt Tücken und ließ sich nicht
mehr öffnen, so dass die Diensthabenden nur über die
Garage aus und ein konnten. Die FF Alkoven rückte mit
dem Türöffnungswerkzeug an, entfernte den Zylinder und
tauschte diesen gegen einen neuen aus. So halfen die
Helfer den Helfern. Einsatzzeit: 10.00 Uhr bis 10.45 Uhr.

Einsätze im Jahr 2005
Wie bereits in der vorangehenden Rubrik
erwähnt, war 2005 in Summe ein außer-
gewöhnlich ruhiges Jahr, vergleicht man
es mit den Berichtsperioden zuvor. Nichts
desto trotz warteten auf die Feuerwehr-
leute von Alkoven auch 2005 teilweise
nicht einfache Aufgaben, die es zu bewäl-
tigen galt und die auch entsprechend
bewältigt worden sind.
Die im Anschluss angeführten Beiträge
sollen Ihnen, werter Leser, zumindest
einen kleinen Einblick in das Tagesge-
schäft der Alkovener Feuerwehr im Jahr
2005 geben. Detailinfos finden Sie seit
nunmehr bereits 8 Jahren auf unserer
Internetpräsenz unter der Adresse
http://www.feuerwehr-alkoven.at.

Zerkleinern der Baumstämme mit einer Kettensäge.  Fotos: KollingerTeilweise sehr heftige Sturm-
böen suchten in der Nacht auf
Freitag, 21. Jänner 2005,

Oberösterreich und Salzburg
heim. Neben zahlreichen
Wehren standen auch die FF Alkoven und Polsing im

Einsatz. Gegen 06.25 Uhr
wurde Kdt. Walter Burger te-
lefonisch von der Gendarme-
rie verständigt, dass im Orts-
gebiet von Forst mehrere
Bäume umgestürzt waren
und die Straße blockieren.
Nach Auslösung der Perso-
nenrufempfänger der FF Pol-
sing wurden auch von der FF
Alkoven einige Kameraden
telefonisch verständigt, wel-
che in der Folge mit dem
Rüstlöschfahrzeug ausrück-
ten. Die Einsatzstelle befand
sich schlussendlich im sog.
Drei-Länder-Eck, wo die Ge-
meinden Alkoven, Scharten
und Buchkirchen aufeinander-
stoßen. Mehrere Bäume hiel-

ten dem Druck des Sturmes
nicht stand, knickten ab bzw.
wurden teilweise samt den
Wurzeln umgerissen. Die bei-
den Wehren zerkleinerten
mittels Kettensägen die
Baumstämme und entfernten
die Hindernisse von der Fahr-
bahn. Die während des Ein-
satzes ebenfalls angerückte
und vermutlich von anderer
Stelle verständigte FF Buch-
kirchen unterstützte die bei-
den Wehren noch bei den
Aufräumarbeiten bzw. dem
Freimachen der Verkehrswe-
ge. Die Einsatzkräfte der Feu-
erwehren Alkoven und Pol-
sing konnten die Hilfeleistung
um 08.05 Uhr wieder einrü-
cken.

Glimpfliche Kollission auf B 129
Um 19.10 wurde die FF Alko-
ven am 24. Jänner 2005 über
Telefon zu einem Verkehrs-

unfall bei der Apotheke in Al-
koven gerufen. Da mehrer
Mitglieder im Feuerwehrhaus
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anwesend waren, konnten
das RLF und KDO mit Ab-
schleppachse sofort ausrü-
cken. Eine aus Alkoven kom-
mende Fahrzeuglenkerin
wollte in Höhe der Apotheke
in eine Seitenstraße einbie-
gen, übersah jedoch den aus
Linz kommenden Gegenver-
kehr und bog ab. Die entge-
genkommende Lenkerin
konnte nicht mehr anhalten

und touchierte den Wagen.
Beide Unfallbeteiligten wur-
den vom Gemeindearzt und
ASB versorgt, mussten aber
nicht ins Krankenhaus ge-
bracht werden. Die Feuer-
wehr Alkoven übernahm die
Verkehrswegsicherung und
säuberte die Unfallstelle. Die
beiden KFZ wurden von der
Fahrbahn entfernt. Einsatzen-
de: 20.15 Uhr.

Öleinsatz in Hartheim
Ein auf der Gemeinde Alkoven arbeitender Feuerwehr-
mann wurde am Nachmittag des 7. Februar 2005 von ei-
ner Frau verständigt, dass sie bei ihrem Auto Öl verloren
hatte und sich dieses in der Ortschaft Hartheim über eine
Länge von ca. 200 - 250 Meter verteilt hatte. Im Feuer-
wehrhaus wurden sodann weitere Mitglieder telefonisch
verständigt, worauf die Kräfte mit dem RLF-A sowie dem
KDO-F nach Hartheim ausrückten. Das über die Fahrbahn
verteilte Öl wurde gebunden und entsorgt. Einsatzzeit:
14.03 Uhr bis 15.45 Uhr.

Tierrettungen im Gehege
 Mehr als ein Dutzend Mann
der FF Alkoven waren am
Vormittag des 13. Februar
2005 gerade am Gelände des
Lagerhauses für das Training
zur Technischen Hilfeleis-
tungsprüfung (THL), als sie

gegen 10.30 Uhr zu einem
Tierrettungseinsatz in die
Ortschaft Gstocket gerufen
wurden. Eine erste Erkun-
dungseinheit stellte fest, dass
ein Gehege mit besonderen,
exotischen und teilweise auch

seltenen Tieren (Kraniche
etc.) vom durch Eisstöße her-
vorgerufenen Hochwasser im
Offenwasser bedroht waren.
Mehrere der Tiere waren
Nichtschwimmer und retteten
sich noch an kleine Standplät-

ze, die gerade noch nicht vom
Wasser betroffen waren.  Da
nicht absehbar, ob das Was-
ser weiter steigen würde,
wurde der Entschluss gefasst,
alle gefährdeten "Nicht-

Zum Eigenschutz tragen die beiden Feuerwehrleute auch den im
Wasserdienst ansonsten unüblichen Helm.        Fotos: Kollinger

schwimmer" aus der Gefah-
renzone zu bringen. Zu die-
sem Zweck wurde weiteres
Personal und zwei Taucher
angefordert. Als Boot konnte
eine aus dem Feuerwehr-
dienst ausgeschiedene und

beim Besitzer befindliche Zil-
le verwendet werden. Auf-
grund der teilweise recht hef-
tigen Reaktion der verängs-
tigten Tiere - darüber wur-
den die Kräfte im Vorfeld in-
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formiert - rüsteten sich die
Taucher neben ihren Tro-
ckentauchanzügen auch mit -
für den Wasserdienst untypi-
schen - Feuerwehrhelmen
aus. Im Anschluss rückten sie
ins erste Gehege vor, um die
Tiere zu retten. Aufgrund der
Hinweise von Anwesenden
konnten die im überfluteten
Bereich vorrückenden Tau-
chern ungefähr über die be-
sonderen Gefahrenpunkte
durch tiefere Stellen (Teiche)
informiert werden. Nichts
desto trotz gestaltete sich
das Vorgehen im überfluteten
Bereich sehr schwierig.
Zudem reagierten auch die
Tiere auf ihre Retter teilweise
sehr heftig. Den Froschmän-

nern gelang es dennoch,
insgesamt fünf dieser Tiere
einzufangen und in ein nicht
vom Wasser gefährdetes Ge-
hege zu bringen. Ein Tier ei-
ner etwas selteneren Enten-
gattung konnte von den bei-
den Tauchern nur mehr tot
geborgen werden. Im An-
schluss daran wurde bei ei-
nem weiteren, ebenfalls vom
Wasser bedrohten Gehege
noch die Durchgangstür ge-
öffnet, um den dort befindli-
chen Tieren einen Zugang
aufs Trockene zu ermögli-
chen.
Um 13.15 Uhr konnten die 16
eingesetzten Feuerwehrkräf-
te wieder einrücken und den
Einsatz beenden.

Winterliche Bergungseinsätze
Am Morgen des 16.02.2005 wurde die FF Alkoven zu ei-
nem Bergungseinsatz in die Ortschaft Winkeln gerufen.
Das sich einige Kameraden bereits im Feuerwehrhaus
befanden (Auflegen der Schneeketten), konnten diese
unverzüglich ausrücken. Während der Bergung eines
Transporters rutsche ein weiteres Fahrzeug in eine anlie-
gende Straße hinunter und konnte nicht mehr zurück. Die
FF Alkoven konnte beide Fahrzeuge mit der Einbauseil-
winde des
RLF ber-
gen. Wäh-
rend der
beiden Ber-
g u n g e n
wurde ein
we i t e res
KFZ von einem vorbeifahrendem Räumfahrzeug der Ge-
meinde Alkoven geborgen. Im Einsatz: RLF und 5 Mann.
Zeit: 07.45 - 08.35.         Foto: Feuerwehr

Lkw-Bergung in Hartheim und Pkw-Bergung bei Annaberg

Über die Landeswarnzentrale wurde die FF Alkoven am Abend des 17. Februar 2005 zu einer Fahrzeugbergung beim
Schloss Hartheim alarmiert. Ein Lkw-Zug war auf einem Parkplatz im Schnee hängen geblieben. Mit der Einbauseilwinde
gelang es innerhalb weniger Minuten, das Schwerfahrzeug wieder auf die Fahrbahn zu ziehen. Die ausgerückte RLF-A -
Mannschaft stand von 20.39 Uhr bis 21.02 Uhr im Einsatz.
Am 28.02.2005 wurde die FF Alkoven um 14.05 Uhr zu einer Fahrzeugbergung in die Ortschaft Annaberg gerufen. In der
Ortschaft Annaberg verlor ein Pkw-Lenker die Herrschaft über seinen Pkw und überschlug sich in ein angrenzendes Feld.
Die FF Alkoven konnte das Unfallauto mit Hilfe der Seilwinde des Rüstlöschfahrzeuges wieder zurück auf die Straße
ziehen und mit dem Kommandofahrzeug und Abschleppachse von der Unfallstelle entfernen.             Fotos: Kollinger / Neumayr

Kraneinsatz – Unfall in Fraham
Auf die B 134 in der Gemein-
de Fraham wurde die Feuer-
wehr Alkoven am Morgen
des 19. März 2005 zu einem
Bergungseinsatz mit dem

Kranfahrzeug alarmiert. Der
Lenker eines Pkws war mit
seinem Fahrzeug von der
Fahrbahn abgekommen, über
eine Böschung gefahren und
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anschließend gegen einen
Baumstock geprallt. Der Pkw
kam auf dem Wurzelstock ste-
hend zum Stillstand. Eine Ber-
gung war nur mittels Kran
möglich.
Nach der telefonischen Ver-
ständigung des Kommandan-
ten gegen 08.50 Uhr und der
Information des zuständigen
Pflichtbereichskommandan-
ten von Fraham rückte die FF
Alkoven mit dem Kranfahr-

Bergung des Unfallwracks mit dem Kran des Kranfahrzeuges der
Alkovener Feuerwehr in Fraham.          Foto: Kollinger

zeug sowie dem Kommando-
fahrzeug nach Fraham ab. Die
Bergung konnte rasch erfol-
gen. Nach dem Anschlagen
mit den vier Bergebändern
und dem Platzieren der Gum-
miklötze konnte der Pkw ohne
jegliche weitere Beschädi-
gung auf die Fahrbahn zurück
gehoben und wieder ins Feu-
erwehrhaus eingerückt wer-
den. Einsatzzeit: 08.58 Uhr
bis 10.19 Uhr.

Person unter Traktoranhänger

Die Einsatzkräfte der FF Al-
koven und Polsing wurden
am Nachmittag des 3. April
2005 um 13.28 Uhr über
Alarmsirene und Personen-
rufempfänger zu einem Per-
sonenrettungseinsatz alar-
miert. "Menschenrettung
beim Tennisplatz Alkoven"
lautete der Alarmierungsauf-

trag, worauf die Besatzungen
mit dem RLF-A sowie dem
KDO-F zum nur wenige Hun-
dert Meter entfernten Ein-
satzort ausrückten.
Dort war beim Handtieren
bzw. angeblich spielerischen
Umstellen ein mit Sand ge-
füllter Traktoranhänger um-
gestürzt, als die Deichsel voll

eingeschlagen worden war.
Der Anhänger stürzte um und
eine Person kam mit dem Fuß
unter der Last zum Liegen.
Bis zum raschen Eintreffen
der Feuerwehrkräfte gelang
es jedoch Passanten, den
Mann aus der misslichen Lage
zu befreien. Er wurde mit

Beinverletzungen vom Arbei-
tersamariterbund Alkoven
versorgt. So beschränkte sich
die Aufgabe der Feuerwehr
im Aufstellen des Anhängers.
Diese war rasch bewerkstel-
ligt und der Einsatz konnte
bereits um 14.15 Uhr wieder
abgeschlossen werden.

 Foto: Kollinger

Kopfverletzungen nach Kollision
auf der Kreuzung
Um 14.54 Uhr wurden die FF
Alkoven und Polsing am 8.
April 2005 zu einem Verkehrs-
unfall auf der Feldschuster-
kreuzung in Hartheim alar-
miert. Auf der Kreuzung war
der Lenker ei-
nes Pkws auf
einer Nach-
r ang s t r a ße
einfach in die
unübersichtli-
che Kreuzung
eingefahren
und rammte dabei einen auf
der Vorrangstraße fahrenden
Pkw. Einer der Lenker prallte
dabei mit dem Kopf gegen die
Windschutzschreibe und er-
litt dabei Schnittverletzungen
im Gesicht. Er wurde vom
Arzt sowie vom Arbeitersa-
mariterbund Alkoven ver-

sorgt. Beim zweiten Pkw ließ
sich die Beifahrertür nicht öff-
nen und da die Fahrertür auf-
grund eines Zaunes nicht zu-
gänglich war, wurde die Tür
mit dem hydraulischen Ber-

gegerät der FF Polsing geöff-
net und die geschockte Bei-
fahrerin zur Betreuung
ebenfalls an den ASB über-
geben. Nach dem Freima-
chen der Kreuzung rückten
die beiden Feuerwehren ge-
gen 15.40 Uhr wieder ins Feu-
erwehrhaus ein.   Foto: Kollinger

Feuer in der Garage
Einsatzalarm zu einem Ga-
ragenbrand in Hartheim am
10. April 2005: Kurz darauf
rückten das RLF-A, das
TLF-A sowie das LFB-A ab.
Im Bereich einer Garage
ein Brand ausgebrochen
war. Ein Nachbar bemerk-
te dies und verständigte
sowohl die Feuerwehr als
auch den Besitzer. Dieser
konnte noch rettend mit ei-
nem Gartenschlauch ein-
greifen, so dass die einge-

troffenen Feuerwehrleute
lediglich Glutnester nach-
zulöschen hatten.
Die Garage und auch Tei-
le der Mauer wurden
durch Ruß in Mitleiden-
schaft gezogen. Da der
Besitzer darauf bestand,
die Aufräumarbeiten
selbstständig durchzufüh-
ren, rückten die Einsatz-
kräfte kurze Zeit später
bereits wieder ein. Ein-
satzende: 12.30 Uhr
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Fahrzeuge bei Unfall auf der
B 129 beinahe in Bach gestürzt
„Aufräumarbeiten nach Ver-
kehrsunfall“ lautete der Ein-
satzauftrag, am Dienstag,
dem 19. April 2005, für die
Feuerwehr Alkoven um 17.10
Uhr. Da sich einige Kamera-
den im Feuerwehrhaus be-
fanden, konnte das RLF un-
verzüglich Richtung Einsatz-

ort abrücken. Ca. 2 min spä-
ter folgte auch das Kdo mit
Abschleppachse. Am Einsatz-
ort stellte sich folgende Situ-
ation: Eine aus Linz kommen-
de Pkw-Lenkerin wollte in
Höhe der alten Kläranlage
links in die Wehrgasse einbie-
gen. In dem Moment, als sie
abbog, wurde diese von ei-
nem ebenfalls aus Linz kom-
menden Pkw-Lenker überholt
und gerammt.
Beide Fahrzeuge wurden
dadurch in einen angrenzen-
den Garten geschleudert,
durch den ein Bach führt. Für
die Feuerwehr Alkoven galt es
die beiden Fahrzeuge aus

dem Garten zu bergen. So
wurde weiters das Kranfahr-
zeug an die Einsatzstelle
nachbeordert. Nachdem die
Unfallstelle von der Gendar-
merie vermessen und alles
aufgenommen war, konnte
mit den Fahrzeugbergungen
begonnen werden. Die beiden

Pkws wurden mit dem Kran
aus dem Garten gehoben und
anschließend ins ASZ ver-
bracht. Dadurch sich im Gar-
ten ein Ölfilm gebildet hat
(gerissene Ölwanne), wurde
von der Feuerwehr Alkoven
unverzüglich die BH Eferding
in Kenntnis gesetzt. Diese
veranlasste die Abgrabung
des Erdreichs. Von der Feu-
erwehr Alkoven wurde noch
ein Ölvlies bei einem Kanal-
aschacht aufgelegt, damit
durch den einsetzenden Re-
gen kein Öl in die Kanalisati-
on fließen konnte. Die FF Al-
koven wurde von vier Mann
der FF Polsing unterstützt.

 Foto: Neumayr

Feuer am Ausflugsschiff in der
Kraftwerksschleuse Wilhering
Um 10.01 Uhr wurden die
Freiwill igen Feuerwehr
Edramsberg, Schönering und
Wilhering am Sonntag, dem

24. April 2005, zu einem
Brand eines Schiffes im
Schleusenbereich des Kraft-
werkes Ottensheim-Wilhering
alarmiert. Da sich das Was-
serfahrzeug im Oberwasser
befand, veranlasste die Ein-
satzleitung um 10.08 Uhr die
zusätzliche Alarmierung der
Feuerwehr Alkoven mit Was-
serfahrzeugen. Nähere Anga-
ben waren zu diesem Zeit-

punkt noch nicht vorhanden.
Im zum Zeitpunkt der Alarm-
auslösung anwesende Feuer-
wehrmitglieder der FF Alko-
ven konnten unverzüglich die
Einsatzmittel (Boote) vorbe-
reiten. Der Einsatzauftrag
lautete, dass das Boot in Al-
koven zu wassern und von
dort anzurücken sei. So rück-
te das LFB-A mit dem Atem-
schutzanhänger in der Erst-

phase an und wählte
ebenfalls den Weg über den
Donaudamm, um den nach-
rückenden Kräften mit dem

A-Boot und dem Schlauch-
boot gleich auch den Schran-
ken für den Treppelweg zu
öffnen.
Während die Besatzung mit
dem Atemschutzanhänger
über den Donaudamm zum
Kraftwerk weiter fuhr, wur-
den die beiden Boote gewas-
sert. Das Kranfahrzeug mit
der Ölwehr-Donau-Ausrüs-
tung rückte über die B 129 an.

Aus unbekannter Ursache war
auf dem Ausflugsschiff "Hele-
ne" in einem Lagerraum un-
ter Deck ein Feuer ausgebro-
chen. Aufgrund der Lage im
Schleusenbereich konnten
alle Passagiere das Schiff
rechtzeitig verlassen.
Trotz der schwierigen Lage
des Brandobjektes - enge
Zufahrten, weite Distanz hin-
sichtlich des Gerätetranspor-
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tes) gelang es einem Atem-
schutztrupp der drei Pflicht-
bereichsfeuerwehren jedoch
recht rasch, die Flammen
mittels eines Schaumangriffs
einzudämmen. Eine unter-
stützende Löschhilfe durch
die FF Alkoven war
schlussendlich nicht mehr er-
forderlich. Mit dem Atem-
schutzanhänger wurden in
weiterer Folge noch 12 Atem-
luftflaschen der eingesetzten
Trupps wieder befüllt. Die FF
Alkoven stand von 10.08 Uhr

bis 12.15 Uhr mit 26 Mann
sowie einem TLF-A 4000/
200, einem LFB-A, einem
KDO-F, dem Kranfahrzeug
sowie A-Boot, Schlauchboot
und Atemschutzanhänger im
Einsatz. Eine der wesentlichen
Erkenntnisse aus dieser Hil-
feleistung bestand darin, dass
künftig hin in Wassern der
Boote per Kran zeitlich ge-
winnbringender ist, anstatt
eine längere Anfahrt über
den Donaudamm bzw. auf
dem Gewässer.   Fotos: Kollinger

Lose Bauteile -
Kraneinsatz in Scharten
Zu einem landwirtschaftli-
chen Objekt in Unterschar-
ten, Gemeinde Scharten,
wurde die FF Alkoven am
Freitag, dem 6. Mai 2005,
gerufen. Der Kamin des
Gebäudes war bereits
derart desolat, dass bereits

Beschädigungen am Dach
aufgetreten waren. Zwei
Mann rückten mit dem
Kranfahrzeug aus und un-
terstützten dann mit dem
Arbeitskorb die Demonta-
ge des Kamins. Einsatzzeit:
08.00 Uhr bis 10.15 Uhr.

Sicherungsdienst - Gedenk-
feier im Schloss Hartheim
Die Gedenkfeier an die
Greueltaten im Schloss
Hartheim während des
zweiten Weltkrieges waren
am Samstag, dem 7. Mai
2005, wieder Anlass für
eine Großveranstaltung mit
internationaler Beteiligung.
Neben Botschaftern aus
zahlreichen Ländern waren
auch Bundespräsident Fi-
scher sowie Oö. Landes-
hauptmann Dr. Pühringer
vertreten. Aufgrund des
hohen Verkehrsaufkom-
mens wurden die Feuer-
wehren Alkoven und Pol-

sing ersucht, die dazu not-
wendige Verkehrswegsi-
cherung zu übernehmen.
Im Vorfeld wurde seitens
der Bezirkshauptmann-
schaft Eferding der dazu
notwendige Bescheid aus-
gestellt, um für die Ein-
satzkräfte auch die recht-
liche Absicherung für die
Durchführung dieser Tä-
tigkeit sicher zu stellen.
Mehrere Mann waren
zwischen 08.30 Uhr und
14.30 Uhr sowie zwischen
20.30 Uhr und 23.00 Uhr
im Einsatz.

Stundenlanger Löscheinsatz bei
Strohballenfeuer in Scharten
In den späten Nachmittags-
stunden des 8. Mai 2005,
dem Muttertag, wurden die
Freiwilligen Feuerwehren
Scharten und Finklham zu

einem Strohlagerbrand ne-
ben einem landwirtschaftli-
chen Objekt in der Ortschaft
Breitenaich gerufen. Aus
bislang unbekannter Ursache

waren größere Mengen an in
großen Ballen gelagertem
Stroh in Brand geraten, der
sich nur schwer bekämpfen
ließ, da das Löschwasser
nicht bis ins Innere vordrin-
gen konnte. Nach der zusätz-
lichen Alarmierung der FF
Steinholz für die Herstellung
einer Löschwasserversor-
gung aus einem Bach wurde
um 18.42 Uhr auch die FF  Al-
koven mit dem Kranfahrzeug
und dem Greifwerkzeug alar-
miert. Wenige Minuten spä-
ter rückten sodann die Besat-
zungen des Kranfahrzeuges
sowie des Kommandofahr-

zeug nach Breitenaich ab.
Nach dem Aufrüsten mit dem
Greifwerkzeug wurde damit
begonnen, die Ballen
auseinander zu reißen, um
damit alle Glutnester errei-
chen zu können. Aufflackern-
de Brände wurden von den
Feuerwehren immer wieder
abgelöscht, während auf das
gesamte Strohlager weiterhin
kontinuierlich Löschwasser
aufgetragen wurde.
Der Einsatzleitung gelang es
schlussendlich in weiterer
Folge auch, einen schweren
Kettenbagger zu organisie-
ren, welcher aufgrund der



I M  E I N S A T Z

12 Jahresbericht 2005 - FF Alkoven

guten Zugänglichkeit enorme
Hilfe beim Auseinanderziehen
der Strohmassen leisten
konnte. Die Einsatzkräfte der
FF Alkoven konnten
schlussendlich gegen 20.45
Uhr vom Brandort abrücken
und die Hilfeleistung um
21.30 Uhr endgültig abschlie-
ßen. Die Nachlösch- und Auf-
räumarbeiten der Wehren

Aus den Erfahrungen dieses und eines weiteren, ähnlichen Brand-
einsatzes im Jahr 2005 werden Überlegungen zur Beschaffung ei-
ner echten Heugabel angestrebt, die vor allem bei Heu- und Stroh-
ballen eine höhere Effizienz bringt.        Fotos: Kollinger

Scharten, Finklham und
Steinholz zogen sich noch bis
weit in die Nacht hinein fort.
Die Kapazität des Baggers
war in diesem Fall naturge-
mäß entsprechend größer als
jene des Kranfahrzeuges.
Dies war vor allem der guten
Zugänglichkeit der Örtlichkeit
des Strohlagers zu verdan-
ken.

Kraneinsatz bei schwerem
Unfall mit Schulbus und Lkw
Zu einem schweren Verkehrs-
unfall auf der Lagerhauskreu-
zung in Eferding wurden um
13.29 Uhr des 9. Mai 2005 die
Feuerwehren Eferding, Fra-
ham und Stroheim alarmiert.
Der Lenker eines Kühllastwa-
gens dürfte einen auf der B

134 fahrenden Schulbus
übersehen haben und noch
knapp vor diesem in die Bun-
desstraße eingebogen sein.
Dabei kam es zu einer seitli-
chen Kollision, wobei der Bus
im Bereich des Fahrersitzes
aufgerissen wurde. In der

Folge stürzte auch der Lkw
um und blieb auf der Seite
liegen. Der Lenker des Bus-
ses wurde dabei schwerst
verletzt und eingeklemmt,
jener des Lkws erlitt ebenfalls
Verletzungen unbestimmten
Grades, war jedoch an-
sprechbar. Den vorliegenden
Informationen zufolge wur-
den ca. 10 Kinder im Bus ver-
letzt, zwei davon schwer. Ein
Schüler hatte besonderes
Glück, er soll durch die Wind-

schutzscheibe des Busses
geschleudert worden sein,
erlitt dabei aber "nur" Prel-
lungen. Beide Fahrzeuglenker
mussten von den eingetrof-
fenen Feuerwehren aus den
Unfallwracks befreit und an-
schließend dem Rettungs-
dienst übergeben werden.
Zur Bergung des auf der Sei-
te liegenden Lkws wurde um
14.02 Uhr die FF Alkoven te-
lefonisch um Unterstützung
der Feuerwehren vor Ort mit
dem Kranfahrzeug angefor-

dert. Nach dem Abschluss der
Unfallaufnahme durch die
Exekutive und dem Entfernen
des Busses konnte die Ber-
gung des Lasters in Angriff
genommen werden. Zu die-
sem Zweck wurde das Rüst-
löschfahrzeug der FF Eferding
auf einer Seite als Gegenzug-
punkt (Seilwinde) in Position
gebracht, während das Auf-
ziehen des Lkws mit der Seil-
winde des Kranfahrzeuges
der FF Alkoven unter Verwen-

dung einer Umlenkrolle er-
folgte. Auf diese Weise konn-
te der beschädigte Lkw, des-
sen Aufbau beim Aufprall mit
dem Bus bereits aufgerissen

worden war, behutsam
wieder auf die Räder gestellt
und von einem Abschleppun-
ternehmen abgeschleppt
werden. Während die aus-
wärtigen Feuerwehren einrü-
cken konnten, übernahm die
örtliche Feuerwehr Eferding
noch abschließende Aufräum-
arbeiten. Die B 134 war län-
gere Zeit gesperrt. Die FF Al-
koven stand von 14.02 Uhr bis
16.02 Uhr mit 9 Mann sowie
dem KDO-F und dem Kran-
fahrzeug im Hilfeleistungsein-
satz.                             Fotos: Kollinger
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Lkw-Bergung nach Verkehrsunfall
Wegen eines kleinen Astes
bremste die Lenkerin eines
Pkws am Abend des 10,
Mai 2005 ihr Fahrzeug auf
der B 129 zwischen Alko-

ven und Schönering plötz-
lich sehr stark ab. Der Len-
ker eines nachkommenden
Postlkws konnte einen Auf-
prall gerade noch verhin-
dern und steuerte sein
Fahrzeug nach rechts Rich-
tung Straßenrand. Ein hin-
ter dem Lastwagen fahren-
der Fahrer eines Transpor-
ters konnte nicht mehr
rechtzeitig anhalten und
prallte in der Folge dem
Lkw auf. Verletzt wurde nie-
mand. Um 18.23 Uhr wur-

de die FF Alkoven telefonisch
zur Hilfeleistung angefordert,
worauf um 18.25 Uhr die Per-
sonenrufempfänger "Kran"
ausgelöst worden waren, ei-

nige weitere Feuerwehrmit-
glieder befanden sich im Feu-
erwehrhaus, so dass die
Mannschaft unverzüglich aus-
rücken konnte.
Der voll beladene Lkw der
Post stand in einer Schrägla-
ge im Straßengraben. Die
Einsatzleitung entschied sich,
die Bergung wieder auf je-
dem Weg durchzuführen, auf
dem der Lkw in den Graben
rutschte. Zu diesem Zweck
wurden das Kranfahrzeug
sowie das Rüstlöschfahrzeug

in Stellung gebracht. Wäh-
rend mit einem Gurt und
der Seilwinde des Rüst-
löschfahrzeuges die Siche-
rung des Lkws gegen ein

Umstürzen erfolgte, dien-
te die Einbauseilwinde des
Kranfahrzeuges als Zug-
mittel, um das Fahrzeug
wieder auf die Straße zu
ziehen. Nach dem Ab-
schluss der Bergearbeiten,
dem Reinigen der Fahr-
bahn und dem Entfernen
eines weiteren Unfallfahr-
zeuges konnten die 13 ein-
gesetzten Feuerwehrkräf-
te die Hilfeleistung um
20.20 Uhr beenden.

  Fotos: Kollinger

Plane sorgte für Hoch-
spannungsleitungskurzschluss
Nach einem Notruf in die Lan-
deswarnzentrale in Linz wur-
de die FF Alkoven am 11. Mai

2005 um 14.21 Uhr telefo-
nisch zu einem nicht alltägli-
chen Einsatz alarmiert. Eine

durch die Windböen von ei-
nem Feld weggeflogene Ab-
deckplane hatte an einer nahe
liegenden Hochspannungslei-
tung außergewöhnliche Fol-
gen. In der Plane befanden
sich kleine Metallverbindun-
gen, welche einen Strom-
sprung bzw. Überschlag und
in der Folge für einen Kurz-
schluss in der Hochspan-
nungsleitung gesorgt hatten.
Dadurch wurde auch der En-
gergieversorger  auf das
Manko aufmerksam und alar-
mierte folglich die Feuerwehr
Alkoven mit dem Hubret-
tungsgerät. Drei verständig-
te Feuerwehrmitglieder rück-

ten mit der Teleskopmast-
bühne nach Bergham aus.
Nach dem Wegschalten der
Stromversorgung im betrof-
fenen Bereich konnte damit
begonnen werden, die größe-
ren und kleineren Planenfet-
zen zu entfernen, welche sich
hartnäckig in den Leitungen
verfangen hatten. Eine der
Zonen bzw. Masten war mit
dem schweren Fahrzeug
nicht erreichbar, da sich der
Strommast inmitten eines
Feldes befindet. Kurzerhand
kletterte einer der Feuer-
wehrleute auf den rund 18
Meter hohen Masten und ent-
fernte die Planenteile. Die
anderen Planenteile konnten
dann mit Hilfe der Teleskop-
mastbühne entfernt werden.
Hierbei hat sich auch die Lei-
ter am Masten bestens be-
währt, so dass Teile von der
Korbbesatzung und andere
Teile von einem Mann über
die Leiter entfernt werden
konnten. Im Zuge dieser au-
ßergewöhnlichen Aufräumar-
beiten wurde ein auch gleich
ein großer Planenteil von ei-
nem Baum entfernt. Nach et-
was mehr als einer Stunde
konnte um 15.30 Uhr been-
det werden.             Fotos: Neumayr
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Hilfeleistung: Sattelschlepper
wich Pkw aus und stürzte um
Der geistesgegenwärtigen
Reaktion des Lenkers eines
Sattelschleppers dürfte eine
Pkw-Lenkerin am Nachmittag
des Freitag, 13. März 2005,

wohl ihr Leben verdanken. Die
Frau war mit ihrem Fahrzeug
in Breitenaich, Gemeinde
Scharten, von einer Seiten-
straße in die Wallener Bun-
destraße (B 134) eingebogen
und damit zu weit auf die
Gegenfahrbahn geraten. Ein
aus Richtung Wallern kom-
mender Lenker eines Sattel-
schleppers riss sein Fahrzeug
auf das Straßenbankette, um
einen Frontalzusammenstoß
mit dem kleinen Pkw zu ver-
meiden. Nachdem das
Schwerfahrzeug den Pkw
noch touchierte und im Ban-
kette versank, stürzte das
Sattelfahrzeug um und blieb
auf der Seite liegen. Der Lkw-
Lenker konnte seinen Laster

unverletzt verlassen, die Pkw-
Lenkerin wurde leicht verletzt.
Um 16.07 Uhr wurde die zu-
ständige Feuerwehr Finklham
von der Oö. Landeswarnzen-

trale in Linz alarmiert, wel-
che nach der Erkundung der
Lage das Schwerkranfahr-
zeug der FF Wels sowie je-
nes der Freiwilligen Feuer-
wehr Alkoven an die Unfall-
stelle beordern ließ. Der Sat-
telauflieger war mit einer
rund 6,5 Tonnen schweren
Stahlrolle sowie einigen Ton-
nen Fertigputz beladen, wel-
che vom Kranfahrzeug Wels
sowie mittels eines Krans der
betroffenen Firma entladen
wurden. Die Einsatzkräfte der
FF Finklham waren hier mit
einem staublastigen Unter-
fangen konfrontiert, mussten
sie die teilweise aufgerisse-
nen Säcke am Lkw auf eine
Palette schlichten. In Zusam-

menarbeit mit einem
zwischenzeitlich ebenfalls
eingetroffenen Unternehmen
aus dem Mühlviertel wurde
das umgestürzte Schwerfahr-
zeug nach dem vollständigen
Entladen mittels drei Seilwin-
den auf die Räder gestellt.
Während zwei Seilwinden
(Kran Wels, Lkw der Firma)
das Fahrzeug seitlich aufrich-
teten, wurde mit der Seilwin-
de des Alkovener Kranfahr-
zeuges der Lkw zurück auf die
Fahrbahn gezogen. Gegen
18.45 Uhr stand der Sattel-
schlepper wieder auf der Bun-
desstraße, welche während
der Bergungsarbeiten voll-
ständig gesperrt werden
musste. Die FF Alkoven stand
mit fünf Mann sowie dem

Mit Seilwinden wurde der im Graben liegende Sattelschlepper mit
vereinten Kräften schonend wieder auf die Räder gestellt.

       Fotos: Kollinger

KDO-F und dem Kranfahrzeug
zwischen 16.25 Uhr und 19.15
Uhr im Einsatz. Diese Hilfe-
leistung zeigte deutlich, dass
eine kooperative Zusammen-
arbeiten zwischen Gewerbe
und Feuerwehren ausge-
zeichnet funktionieren kann.

Pkw gegen Bahnmasten –
Person eingeklemmt und getötet
Über Personenrufempfänger-
und Sirenenalarm wurden die
Einsatzkräfte der Feuerwehr
Alkoven und Polsing am Frei-

tag, dem 13. Mai 2005, um
20.57 Uhr zu einem Verkehrs-
unfall mit einer eingeklemm-
ten Person auf der B 129 in
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Motorblock zerrissen
Um 17.26 Uhr wurde die FF
Alkoven am 11. Mai 2005
zu einem weiteren Einsatz
gerufen. Die Gendarmerie
benötigte einige Einsatz-
kräfte zum Binden von aus-
geflossenem Mineralöl auf
der B 129 in Straß. Zwei im
Feuerwehrhaus anwesen-
de Kräfte rückten daraufhin
mit dem Rüstlöschfahrzeug

ab. Der Lenker eines Pkws
war vom Fahrzeugservice
in einer Werkstatt auf
dem Weg nach Hause, als
es plötzlich den Motor-
block zerriss. Das ausge-
tretene Öl wurde rasch
gebunden, der Pkw von
einem Abschleppdienst
von der Bundesstraße ab-
transportiert.

Höhe der Ortschaft Emling
alarmiert. In kurzen Abstän-
den rückten das RLF-A, das
KDO-F (zweites Bergegerät)
sowie das LBF-A zur Unfall-
stelle ab. Seitens der Landes-
warnzentrale wurde zusätz-
lich die Freiw. Feuerwehr Fra-
ham alarmiert. Am Einsatz-
ort angekommen bot sich den
Kräften folgendes Bild: Der
Lenker eines Pkws war in
Fahrtrichtung Eferding von
der Fahrbahn abgekommen
und bereits eine längere Stre-
cke quer über eine Wiese
geschlittert. Auf dem Dach lie-
gend prallte der Pkw in der
Folge mit voller Wucht gegen
einen Strommasten der dort
vorbeiführenden Linzer Lokal-
bahn. In Höhe der Fahrertür
krachte das Fahrzeug gegen
den Mast und riss diesen ab.
Der Lenker wurde dabei im
Wrack eingeklemmt. Rotes
Kreuz und Notarztfahrzeug
waren bereits an der Einsatz-
stelle. Da der Arzt beim jun-
gen Mann keine Vitalfunktio-
nen mehr feststellen konnte,
entschied man sich unverzüg-
lich für eine Crashrettung. Die
Abschaltung des Stroms - die
Lilo fährt mit Gleichstrom -
der Bahn wurde unverzüglich
veranlasst und erfolgte äu-
ßerst rasch, da diese vermut-
lich bereits durch die Gendar-
merie bzw. Rettung in Auftrag

Nach einer notwendigen Crash-Rettung konnte der junge Mann zwar kurzfristig wiederbelebt wer-
den, er verstarb jedoch wenig später an seinen schweren Verletzungen.                       Fotos: Kollinger

gegeben werden dürfte. Den-
noch war es für die Einsatz-
kräfte kein ungefährliches
Unterfangen, da die Abschal-
tung noch nicht bestätigt wor-
den war, dennoch aber eine
Person ohne Lebensfunktio-
nen zu retten war. Da keine
Leitungen zu Boden hingen,
wurde unverzüglich das hy-
draulische Bergegerät des
RLF-A sowie das Vario-Gerät
des KDO-F in Stellung ge-
bracht und mit der Befreiung
des Eingeklemmten begon-
nen. Zuvor musste noch ein
restlicher Teil des Stommas-
tens mittels einer Motorket-
tensäge durchtrennt werden,
um besser Zugang zum Un-

fallfahrzeug zu erhalten.
Nach dem Durchschneiden
des Gurtes konnte der Mann
aus dem Fahrzeug befreit
werden. Im Anschluss wur-
de der Schwerstverletzte
wurde von den Sanitätern
bzw. Ärzten erfolgreich rea-
nimiert und ins Krankenhaus
gebracht. Leider waren alle
Bemühungen der Rettungs-
teams umsonst, der 21-Jäh-
rige erlag wenig später sei-
nen schweren Verletzungen.
Die FF Alkoven führte die Ber-
gung des Unfallwracks durch
und entfernte dieses von der
Unfallstelle. Die Feuerwehr
unterstützte auch die einge-
troffenen Mitarbeiter der Lin-

zer Lokalbahn bei den ersten
Schadensbehebungen. Um
22.15 Uhr konnte der Einsatz
schlussendlich abgeschlossen
werden.
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Unwettereinsätze am
30. und am 31. Mai 2005
Gegen 19.15 Uhr wurde die
FF Alkoven während eines
Unwetters zu einem umge-

stürzten Baum in Gstocket
gerufen. Aufgrund des voran-

gehenden Doppel-Brandmel-
deralarms befanden sich noch
ausreichend Feuerwehrleute

im Feuerwehrhaus, so dass
die Besatzung des Rüstlösch-

fahrzeuges unverzüglich aus-
rücken konnte. Durch das
Unwetter war ein Baum über
die Fahrbahn gestürzt. Bei
strömenden Regen zerlegten
die Feuerwehrleute das Hin-

dernis und machten die Stra-
ße wieder frei. Nach rund ei-
ner halben Stunde Einsatzzeit
konnte die Hilfeleistung
wieder abgeschlossen wer-
den.
Ein weiterer umgestürzter
Baum beschäftigte einige Ein-
satzkräfte der FF Alkoven am
Morgen des 31. Mai 2005 in
Straßham. In der Römergas-
se war ein Baum umgestürzt.

Brand eines
Heizstrahlers
"Kamin- / Heizanlagen-
brand in Hartheim,
Bergleithenweg" - so lau-
teten die Alarmstichwor-
te für die Einsatzkräfte
der Feuerwehr Alkoven
um 20.39 Uhr des 11. Juni
2005. Kurz nach dem
Alarm rückten die Feuer-
wehrleute mit dem Rüst-
löschfahrzeug, dem Tank-
löschfahrzeug sowie der
Teleskopmastbühne nach
Hartheim aus. Dort war in
einem Wohngebäude ein
Heizstrahler in Brand ge-
raten. Bis zum Eintreffen
der Feuerwehr konnten
die Flammen jedoch von
den Bewohnern des Hau-
ses abgelöscht werden,
so dass die Aufgabe der
Feuerwehr lediglich in der
Nachkontrolle des Brand-
platzes bestand.

Ölalarm auf der Donau
Ein Radfahrer meldete am Abend des 22. Juni 2005 einen
Ölfilm auf der Donau in Höhe von Brandstatt in der Ge-
meinde Pupping. Nach der Alarmierung der FF Pupping
verständigte die Landeswarnzentrale telefonisch auch den
Kommandanten der Feuerwehr Alkoven. In der Folge
wurden acht Mitglieder per Personenrufempfänger alar-
miert, die dann mit dem A-Boot sowie dem LFB-A und
dem Kranfahrzeug ausrückten. Die Kontrollfahrt auf der
Donau ergab jedoch keine sichtlichen Ölverschmutzun-
gen, lediglich im Hafenbereich von Brandstatt konnten
Kleinmengen von Öl festgestellt werden, welche jedoch
aufgrund der geringen Menge nicht aufgefangen werden
konnten. Einsatzzeit: 20.17 Uhr bis 22.00 Uhr.

Die Besatzung des Rüstlösch-
fahrzeuges konnte das Hin-
dernis rasch entfernen.

           Fotos: Kollinger

Überschlag nach Ausweich-
manöver auf der B 129
"Verkehrsunfall mit einge-
klemmter Person auf der B
129 beim Rübenplatz" laute-
ten die Alarmstichworte für

die Einsatzkräfte der FF Al-
koven und FF Polsing am 23.
Juni 2005 um 22.05 Uhr. 24
Mann der FF Alkoven rückten
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nur kurze Zeit nach dem Si-
renen- und Personenrufemp-
fängeralarm mit dem KDO-F,
dem RLF-A, dem LFB-A und
in weiterer Folge sodann
auch mit dem Kranfahrzeug
zum genannten Einsatzort
aus. Der Lenker eines Pkws
wollte auf der B 129 einem
Radfahrer ausweichen und
lenkte sein Fahrzeug auf die
linke Straßenseite. Genau zu
diesem Zeitpunkt kam ihn je-
doch ein Pkw entgegen, so
dass der Ausweichende sein
Fahrzeug schließlich scharf
nach rechts verriss. Der au-
ßer Kontrolle geratene Pkw

schoss über eine steile Bö-
schung bzw. dort befindliche
Schotterstraße hinab, über-
schlug sich mehrmals und
kam schlussendlich am Dach
liegend in einem Maisfeld
zum Stillstand. Der Fahrer des
Fahrzeuges hatte enormes
Glück: Er konnte mit nur leich-
ten Verletzungen aus seinem
Wrack klettern und wurde
vorsorglich ins Krankenhaus
gebracht. Das Unfallfahrzeug
wurde mit dem Kran des
Kranfahrzeuges aufgerichtet
und von der Unfallstelle ent-
fernt. Einsatzende: 23.15 Uhr.

             Foto: Kollinger

Sturmschäden am Sportplatz
Die Besatzung des Kranfahrzeuges rückte am Abend des
27. Juni 2005 zum Sportplatz in Weidach aus. Ein Unwet-
tersturm hatte am 25. Juni 2005 ein großes Zelt ausgeris-
sen. Das fliegende Zelt blieb in der Folge am Zaun hän-
gen, beschädigte aber während des Fluges ein Fußballtor
noch derart stark, dass es ausgetauscht werden muss.
Mit dem Kran wurde das Zelt vom Zaun gehoben und
zudem auch das Tor aus der Erde gezogen. Nach etwas
über einer Stunde konnte die Hilfeleistung abgeschlossen
werden.

Bergung eines Lkws in Emling
Um 12.40 wurde die FF Alko-
ven am 11. Juli 2005 zu einer
Lkw- Bergung auf der B 129
in Höhe des Rübenplatzes
alarmiert. Ein Lkw war aus
Alkoven kommend in Richtung

Eferding unterwegs. Als ein
vor ihm fahrender Pkw nach
Emling abbiegen wollte, dürf-
te er diesen übersehen ha-
ben und wich nach rechts
aus, wobei er mit der rech-

ten Seite seines Lkw in den
Straßengraben landete.
Wäre der Lkw nicht ausgewi-
chen, wäre er auf den abbie-
genden Pkw aufgefahren. Der
Lkw wurde von hinten mit der
Seilwinde des RLF-A und von
vorne mit der des Kran Alko-
ven gesichert und aus dem
Straßengraben heraus gezo-
gen. Da sich diese Bergung

Gesichert mit einem Kran wurde der Lkw mittels Einsatz zweier
Seilwinden wieder auf die Fahrbahn gezogen.        Fotos: Neumayr

jedoch schwierige gestaltete,
als angenommen wurde ein
zufällig im Stau stehender
Lkw mit Kran ebenfalls zur
Bergung herangezogen und
half prompt mit Sicherungs-
funktion bei der Bergung mit.
Die FF Alkoven war bis 14.20
Uhr mit 10 Mann und 3 Fahr-
zeugen im Einsatz, die FF Pol-
sing unterstützte mit 2 Mann.

Schwanrettung bzw. -bergung
Zu einem verletzten
Schwan auf der Donau
wurde die Feuerwehr Al-
koven am Nachmittag des
19. Juli 2005 gerufen. Be-
sorgte Radfahrer auf dem
Donaudamm entdeckten
einen verletzten Schwan
und riefen die Feuerwehr
um Hilfe für das Tier. Vier
Mann rückten in der Folge
zur Donau aus, jedoch war
das Tier dennoch noch in
der Lage, sich bei Annä-
herung der Feuerwehrleu-

te zu verflüchtigen. So
musste die Mannschaft
unverrichteter Dinge
wieder abrücken.
Zwei Tage später erging
dann neuerlich ein Anruf
an die Wehr. Dieses Mal
konnte der Schwan erfolg-
reich eingefangen wer-
den. Eine ebenfalls ver-
ständigte Tierärztin schlä-
ferte das Tier sodann auf-
grund der schweren Ver-
letzungen des Tieres noch
vor Ort ein.

Taucheinsatz - Totenbergung
Drei Tauchgruppen des
Stützpunktes 1 (darunter
auch jene der FF Alkoven)
wurden 29. Juli 2005 zu ei-
nem Badeunfall nach Grein im

Bezirk Perg alarmiert. Ein
etwa 40-jähriger Mann wur-
de in einem Badesee ver-
misst. Die Tauchergruppe der
FF Alkoven wurde um 15.15
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Uhr verständigt und rückte in
der Folge mit dem Komman-
dofahrzeug sowie dem
Schlauchboot nach Grein ab.
Die eingesetzten Froschmän-

ner des Stützpunktes 1 konn-
ten den Mann nur noch tot
aus dem Gewässer bergen.
Einsatzende für die FF Alko-
ven: 18.45 Uhr.      Foto: FF Grein

Transporterbergung in Fraham
Am frühen Morgen des 13.
August 2005 wurde die FF
Fraham zu einem Ver-
kehrsunfall auf die B 129

in der Ortschaft Golden-
berg alarmiert. Ein Trans-
porter lag nach einem Un-
fall in einem Garten. Über
die Landeswarnzentrale
erfolgte gegen 06.20 Uhr

die telefonische Anforde-
rung des Kranfahrzeuges,
worauf drei Mann zur Hil-
feleistung abrückten. Das

Gefährt konnte im An-
schluss rasch geborgen
und wieder auf die Fahr-
bahn gehievt werden. Ein-
satzende: 07.30 Uhr.

    Foto: FF Fraham

TMB-Einsatz: Katze am Dach
Besorgte Tierbesitzer verständigten am Abend des 15.
August 2005 den Kommandanten der Feuerwehr Alko-
ven, dass sich bereits seit längerer Zeit eine Katze auf
dem Dach eines Hauses in Hartheim befinden würde. Drei
Mann der FF Alkoven rückten daraufhin mit der Teleskop-
mastbühne aus und holten das Tier vom Dach, welches
im Anschluss zielstrebig in eines der Nachbarhäuser lief.

Taucheinsatz in Linz-Pichling
Gegen 15.45 Uhr wurde die
Tauchergruppe der FF Alko-
ven am 20.9.2005 im Zuge
der Alarmierung des Tauch-
stützpunktes 1 zu einem Ein-
satz an den Pleschinger See
in Linz alarmiert. Eine
Schwimmerin war der Über-

zeugung, eine tote Person auf
dem See schwimmen zu se-
hen, worauf die Feuerwehr-
taucher zum Einsatz kamen.
Drei Taucher sowie ein wei-
terer Feuerwehrmann rück-
ten daraufhin mit dem Kom-
mandofahrzeug und dem

Schlauchboot nach Linz ab.
Die Suche mit den anderen
Tauchern des Stützpunktes
blieb jedoch erfolglos. Da
auch in den Tagen darauf nie-
mand gesichtet worden ist
oder auch keine Abgängig-

keitsanzeige vorgelegen hat,
dürfte sich diese Wahrneh-
mung nicht wirklich auf eine
Leiche bezogen haben.
Für die Alkovener Taucher-
gruppe war der Einsatz um
20.00 Uhr beendet.

Verkehrsunfall mit Mopedauto
und Transporter
"Verkehrsunfall, Person ein-
geklemmt - B129 in Straß"´-
so lautete am Mittwoch, dem
5. Oktober 2005, die durch
die Oö. Landeswarnzentrale
übermittelten Alarmstichwor-
te bei der Alarmierung der FF
Alkoven um 07.39 Uhr
(Alarmsirene, Personenruf-
empfänger, Handyalarm)! Um
07.42 Uhr rückten die Kräfte
mit dem Rüstlöschfahrzeug
sowie dem Kommandofahr-
zeug (2. Bergegerät) nach
Straß aus. Bei einem Abbie-
gemanöver eines Mopedau-
tos kurz nach der Strohtank-
stelle dürfte dessen Lenker
einen entgegenkommenden

Transporter übersehen ha-
ben. Nach der Lage der Un-
fallfahrzeuge beim Eintreffen
der Feuerwehr dürfte der
Lenker des Transporters noch
versucht haben, auszuwei-
chen, eine Kollision war je-
doch nicht mehr vermeidbar.
Der Fahrer des Mopedautos
wurde unbestimmten Grades
verletzt - jedoch nicht einge-
klemmt - und vom Samariter-
bund Alkoven ins Kranken-
haus eingeliefert. Die FF Al-
koven übernahm die Bergung
der Unfallfahrzeuge sowie
das Freimachen der stark
befahrenen Bundesstraße
129. Einsatzende: 08.30 Uhr.

Person unter Traktor eingeklemmt
Die Freiwilligen Feuerwehren
Stroheim und Mayrhof-Reith
wurden am frühen Abend des
18. Oktober 2005 zu einer
unter einem Traktor einge-

klemmten Person alarmiert.
Aufgrund eines Fahrzeugaus-
falls in Stroheim wurden un-
verzüglich die Freiwillige
Eferding (Seilwinde, Berge-
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gerät) sowie die Freiwillige
Feuerwehr Alkoven (Kran-
fahrzeug) angefordert. Beim
Eintreffen der Einsatzkräfte
zeigte sich folgendes Bild:
Der Lenker eines Traktors mit
einem Ladewagen stürzte aus
unbekannter Ursache mit sei-
nem landwirtschaftlichen
Fahrzeug um. Dabei wurde
das am Traktor sitzende Kind
mit dem rechten Fuß unter
dem Traktor begraben und
eingeklemmt (die Verletzun-
gen erwiesen sich später im
Krankenhaus als leicht). Beim
Eintreffen des Kranfahrzeu-
ges sowie des Kommando-
fahrzeuges der FF Alkoven
gelang es der Feuerwehr

Zwei Seilwinden (RLF Eferding, Kran Alkoven) kamen zum Einsatzm
um das landwirtschaftliche Gefährt aufzustellen.        Fotos: Neumayr

Eferding gerade, den Traktor
mit dem Spreizer soweit an-
zuheben, dass der ansprech-
bare Verletzte befreit und
dem Roten Kreuz übergeben
werden konnte. Mit Seilwin-
den des Rüstlöschfahrzeuges
der FF Eferding sowie jener
des Kranfahrzeuges Alkoven
wurde nach der Verletzten-
versorgung der umgestürzte
Traktor wieder auf die Räder
gestellt, während der
ebenfalls umgestürzte Lade-
wagen durch den Einsatz ei-
nes Greifzuges wieder aufge-
richtet werden konnte.
Die FF Alkoven ven konnte den
Hilfeleistungseinsatz gegen
20.30 Uhr abschließen.

Zwei Verletzte bei Frontal-
kollision in Straßham
Um 16.25 Uhr wurden die
Einsatzkräfte der Feuerweh-
ren Alkoven und Polsing am

24. Oktober 2005 mit den
Alarmstichworten "Verkehrs-
unfall mit eingeklemmter

Person, Thenin-
ger Straße in
Straßham" alar-
miert. Unver-
züglich rückte
die FF Alkoven
mit dem Rüst-
löschfahrzeug
sowie dem

Kommandofahrzeug (2. Ber-
gegerät) nach Straßham ab.
Da sich auch auf der B 129
in Höhe der alten Kläranlage
ein größerer Stau entwickelt
hat, lag anfangs der Verdacht
nahe, es handle sich um eine
falsche Ortsangabe. Nichts
desto trotz rückten die Hel-
fer dennoch ins Ortstgebiet
von Straßham (B 133) ab.
Dort waren zwei Pkws fron-
tal zusammengestoßen, wo-
bei beide Fahrzeuge zur Sei-
te geschleudert und beide

Lenker unbestimmten Grades
verletzt wurden. Der Lenker
eines der Fahrzeuge konnte
nur über die Beifahrerseite
befreit werden, beide Ver-
letzten wurden von Sanitä-
tern des Arbeitersamariter-
bundes sowie des Roten
Kreuzes und des Notarzt-
teams versorgt. Eingeklemmt
war beim Eintreffen der Feu-

erwehr Alkoven niemand
mehr.
Bei einem der beteiligten
Fahrzeuge wurden die Vor-
der- und die Hinterachse aus-
gerissen, so dass die Ber-
gung bzw. der Abtransport
des Wracks nur mehr per
Kran möglich war und somit
das Kranfahrzeug der FF Al-
koven an die Einsatzstelle
nachbeordert werden muss-
te. Nach dem Verbringen des
Wracks von der Unfallstelle
wurde auch das zweite Un-

fallfahrzeug mittels Kran ge-
borgen und direkt auf die La-
defläche eines Abschleppfahr-
zeuges einer Firma verladen.
Nach dem Binden des ausge-
laufenen Öls konnte die
jeweils einseitige Sperre der
B 133 wieder aufgehoben
werden.
Einsatzende: 18.05 Uhr.

        Fotos: Hermann Kollinger

Auf RK-Fahrzeug aufgefahren
Während die FF Alkoven bei einem Verkehrsunfall in
Straßham im Einsatz stand, erreichte die Einsatzkräfte
um 16.45 Uhr des 24. Oktober 2005 ein weiterer Ber-
gungsauftrag. Eine vermutlich alkoholisierte Lenkerin war
mit ihrem Pkw auf der B 129 in Höhe der ehemaligen
Alkovener Kläranlage auf ein Rotkreuz-Fahrzeug aufge-
fahren. Der Sachschaden hielt sich jedoch in Grenzen und
verletzt wurde niemand. Aufgrund der Dichte des bereits
voll eingesetzten Berufsverkehrs wurde die FF Alkoven
beauftragt, den Pkw der Lenkerin unverzüglich zu entfer-
nen.
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Kraneinsatz bei Bauernhaus-
großbrand in Buchkirchen
Die Freiwilligen Feuerwehren
Buchkirchen, Scharten, Finkl-
ham Haiding, Holzhausen,
Krenglbach, Mistelbach und
Marchtrenk (Alarmstufe I + II
für Buchkirchen) wurden am
Nachmittag des 31. Oktober
2005 zum Brand eines Bau-
ernhauses in der Gemeinde
Buchkirchen alarmiert. In ei-
nem landwirtschaftlichen An-
wesen war ein Brand ausge-
brochen, der rasend schnell
um sich greifen konnte. Auf-

grund der engen Bauweise
der beiden Wirtschaftstrakte
sowie des Wohnhauses grif-
fen die Flammen rasch auf
beide Gebäude über. Durch
große Mengen an gelagertem
Heu und Stroh standen beide
Objekte beim Eintreffen der

FF Buchkirchen in Vollbrand.
Im letzten Moment gelang es
der Wehr, ein Übergreifen der
Flammen auf das Wohnge-
bäude zu verhindern und die-
ses zu schützen.
Erst die nachrückenden Feu-
erwehren konnten sich dem
tatsächlichen Löscheinsatz
sowie der dazu erforderlichen
Herstellung einer Löschwas-
serleitung von einem einige
Hundert Meter entfernt vor-
beiführenden Bach (Aufbau
von 2 B-Leitungen) widmen.
Gegen 16.00 Uhr erfolgte
dann auch die Anforderung
des Atemschutzfahrzeuges
des Bezirkes Wels-Land (FF
Stadl Paura) sowie des Kran-
fahrzeuges der FF Alkoven
zum Abräumen der großen
Heu- und Strohmengen.
3 Mann der FF Alkoven rück-
ten kurz nach 16.00 Uhr nach
Buchkirchen ab (Anfahrtsweg
ca. 15 km). Kurz nach dem
Eintreffen konnte mit dem
Abräumen des ersten Stroh-
stockes begonnen werden.
Feuerwehrleute standen

dabei permanent mit Strahl-
rohren zur Seite, um die beim
Abräumen aufflackernden
Glutnester rasch wieder ab-
zulöschen und auch die in der
Kranschaufel auflodernden
Flammen (zum Schutz der
Hydraulikleitungen) unverzüg-
lich zu löschen. Aufgrund der
guten Erreichbarkeit des Ob-
jektes gingen diese Arbeiten
recht zügig voran und erspar-
ten den örtlichen Feuerwehr-
leuten auf diese Weise ein
hohes Maß an zeit- und Kräf-
te raubender Arbeit.

Hohe Anforderungen an den Kranführer bei diesem Gebäude. Je-
des Mal musste der Kran über das Dach wieder „eingefädelt“ wer-
den, um eine neue Ladung an Heu herauszuheben. Dennoch funk-
tionierte dies reibungslos und stellte vor allem eine große Arbeits-
erleichterung dar.       Fotos: Hermann Kollinger

Schwieriger gestaltete sich
das Ausräumen des Heus
im zweiten Gebäudeteil, wo
zuvor bereits händisch die
Aufräumarbeiten begonnen
hatten. Da hier Mauerwerk
und teilweise auch der
Dachstuhl noch intakt wa-
ren, musste der Kranführer
sehr konzentriert immer
wieder über das Dach "ein-
fädeln", um dann aus dem
Obergeschoß das Heu ab-
graben und wieder heraus-
heben zu können. Auch hier
standen örtliche Feuer-
wehrleute unter schwerem
Atemschutz zur Löschhilfe
unterstützend im Einsatz.
Bis ca. 21.30 Uhr konnten
beide Objektteile von sämt-
lichen Heu- und Stroh ge-
räumt werden.
Nach dem Reinigen des
Kranfahrzeuges konnte die
überörtliche Hilfeleistung
für die drei eingesetzten
Feuerwehrmänner aus Al-
koven um 22.10 Uhr abge-
schlossen werden. Dieser
Einsatz zeigte neuerlich die
Mult i funkt ional i tät  des
Kranfahrzeuges, das im
vorliegenden Fall dazu bei-
getragen hat, viel Zeit und
vor allem viel Arbeit zu spa-
ren.
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Absturzdrohender Kamin
Während einer Arbeit für
die Gemeinde am 5. No-
vember 2005 wurde die FF
Alkoven, die gerade vor ei-
nem Elektrogeschäft in Al-
koven die TMB in Stellung
gebracht hatte, ersucht, bei
dieser Gelegenheit den Ka-

min dieses Gebäudes zu
inspizieren, da dieser
bereits etwas einen sehr
schiefen Eindruck machte.
Bei der Besichtigung des
Kamins wurde deutlich,
dass dieser nur mehr sehr
locker auf dem Dach stand
und bei nächster Gelegen-
heit wohl auf den Kunden-

parkplatz hätte stürzen
können. So wurde ent-
schieden, das Gemäuer
unverzüglich abzutragen.
So wurde das Kranfahr-
zeug ebenfalls in Stellung
gebracht, um zu versu-
chen, den Kamin als Gan-

zes zu Boden zu hieven. Da
der Bauteil jedoch bereits
sehr locker erschien, wur-
de der Kamin schluss-end-
lich in drei Teile auf den
Boden gehoben und die
Gefahr gebannt. Vier Mann
der FF Alkoven standen mit
der TMB und dem Kran-
fahrzeug im Einsatz.

 Foto: Kollinger

Feuerwehr
als Weihnachtsvorbote
Auf Ersuchen der Gemeinde
Alkoven waren die Feuer-
wehrleute von Alkoven auch

Mitte November 2005 wieder
mit dem Aufstellen von Weih-
nachtsbäumen an den Orts-

einfahrten so-
wie im Orts-
zentrum be-
s c h ä f t i g t .
Nachdem die
als Weih-
nachtsbaum
gee i gne t en
P f l a n z e n
manchmal mit

großem Aufwand aus den
Gärten geschnitten bzw. per
Kran auf einen Anhänger ge-
hoben wurden, wurde sie im
Zuge einer doch für Aufsehen
erregenden Fahrt zu ihren
Bestimmungsorten gebracht.
Die Bäume dienen – ab der
Adventzeit dann teilweise mit
Lichterketten geschmückt –
bis zum Ende der Weih-
nachtszeit als Boten für die
„stillste“ Zeit des Jahres. Fünf
Mann der Alkovener Feuer-
wehr standen mit insgesamt
drei Fahrzeugen stundenlang
im Einsatz im Dienst der Ge-
meinde Alkoven und zuguns-
ten der Bevölkerung. Und die-
se dürfte auch etwas dank-

barer sein wie anderswo, wo
man sich derzeit ja heftig über
einen geschenkten Weih-
nachtsbaum aus Österreich
beschwert, den man selbst
ausgesucht hat…

Sondertransport „Weihnachtsbaum“ von Straßham zum Gemeinde-
platz in Alkoven.       Fotos: Hermann Kollinger

Unfallfahrzeug begann zu brennen
Rechtzeitig von Passanten gelöscht werden konnte ein
Entstehungsbrand nach einem Unfall auf der B 133 bei
Straßham am 18.11.2005. Foto: Neumayr
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Lkw-Bergung in Straßham
Zur Bergung eines hängen-
den Lkws wurde die Frei-
willige Feuerwehr Alkoven
am Nachmittag des 29. No-
vember 2005 nach Straß-
ham gerufen. Ein 3-Achs-
Lkw war hängen geblieben
und konnte sich nicht mehr
aus der misslichen Lage
befreien. Zudem bestand
die Gefahr, dass der Heckt-
eil des Lkws über eine Bö-

schung rutschte und so das
gesamte Fahrzeug abrut-
schen würde.
Aufgrund der Lage und der
nur von einer Seite zugäng-
lichen Stelle war eine Ber-
gung mit der Seilwinde des
RLF-A alleine nicht möglich,
da dabei weiterhin die Ge-
fahr des Abrutschen des
Lkw-Hecks bestanden hät-
te. Für die ebenfalls mitge-
führte Motorseilwinde war

die Last zu hoch, so dass
man sich dazu entschlos-
sen hat, den Kran des hän-
genden Lkws unterstüt-
zend zu Sicherungszwe-
cken zu nutzen. Um einen
nahe gelegenen Baum
wurde ein Baumschoner
angebracht. Auf diese
Weise diente der Baum als
Zug- bzw. Fixpunkt zum
Kran. Während nun mit der

RLF-Seilwinde langsam
der Zug nach vorne erfolg-
te, konnte der Lkw-Lenker
mit dem Kran sein Fahr-
zeug gegen das heckseiti-
ge Abrutschen sichern und
die Bergung unterstützen.
Mit dieser Methode gelang
es, den Lkw erfolgreich
und beschädigungsfrei zu
bergen und wieder auf fes-
ten Untergrund zu ziehen.

     Foto:Neumayr

Pkw-Bergung am Lilo-Bahngleis
Um 07.01 Uhr wurde der
Kommandant der FF Alkoven
telefonisch über eine anste-
hende Fahrzeugbergung nach
einem Unfall auf der B 129
nahe dem Feuerwehrhaus
informiert. Ein Pkw würde auf
den Gleisen der Linzer Lokal-
bahn stehen. Nach dem Aus-
lösen der Personenrufemp-
fänger der Gruppe "Kraneins-
atz" konnten die Einsatzkräf-
te bis auf die Lenker des

Kran- und Rüstlöschfahrzeu-
ges gleich zu Fuß zur nahe-
gelegenen Unfallstelle gehen.
Die Lenkerin eines Pkws dürf-
te - möglicherweise wegen
Sekundenschlafs - in einer
leichten Kurve von der B 129
abgekommen sein! In Höhe
eines Fußgängerüberganges
über die Lilo "schlüpfte" der
Pkw genau zwischen Leitschi-
ene und den Gleisen der Lin-
zer Lokalbahn hindurch,

rammte einen Zaun und kam
schlussendlich direkt neben
dem Bahngleis zum Stillstand.
Die Frau blieb unverletzt, auch
der Sachschaden am Pkw
hielt sich in Grenzen. Da der
Bahnbetrieb nach wie vor
aufrecht blieb und die Leitun-

gen weiterhin Strom führten,
war ein entsprechend vor-
sichtiger Kranbetrieb erfor-
derlich. Während der Pkw mit
der Seilwinde des Rüstlösch-
fahrzeuges nach hinten gezo-
gen wurde, erfolgte mit dem
Kran die Sicherung gegen ein

Abrutschen auf die Gleise. In
weiterer Folge wurde das
Auto angehoben, auf die Bun-
desstraße gehievt und am nur
wenige Meter entfernten
Parkplatz abgestellt.
Für die eingesetzten Feuer-
wehrleute konnte der Ber-

gungseinsatz um 07.48 Uhr
abgeschlossen werden. Wäh-
rend des Einsatzes war die B
129 nur einspurig befahrbar,
die Polizei führte die entspre-
chende Verkehrswegsiche-
rung durch.

           Fotos:Hermann Kollinger

Wohnungsbrand – Feuerwehr-
mann weckte Schlafende
Dem Alkovener Feuerwehr-
mann Hannes Doppler ver-
dankt ein junges Alkovener
Paar am 25. Dezember 2005
vermutlich das Leben. Auf
dem Weg vom Feuerwehr-
haus Alkoven nach Hause ver-

nahm der junge Mann in ei-
nem als Mehrfamilienhaus
genutztes Bauernhaus Brand-
geruch. Als er durchs Stie-
genhaus in den ersten Stock
kam, bemerkte er aus einer
Wohnungstür austretenden
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Rauch. Hannes Doppler läu-
tete und klopfte Sturm und
weckte auf diese Weise das
noch in der Wohnung schla-
fende Paar. Dieses konnte sich
noch durch die bereits dicht
verqualmte ins Stiegenhaus
retten. Nachdem Doppler
auch den Nachbarn auf die
drohende Gefahr aufmerk-
sam machte, ließ er über die
Landeswarnzentrale in Linz
die beiden Alkovener Feuer-
wehren (Alkoven, Polsing)
alarmieren, welche um 11.33
Uhr über Alarmsirene und
Personenrufempfänger ver-
ständigt wurden. Nur wenige
Minuten nach dem Alarm
rückte die FF Alkoven mit ei-
nem RLF-A 2000, einem TLF-
A 4000/200, einem LFB-A
sowie der Teleskopmastbüh-
ne (TB 32) zum nahe gele-
genen Einsatzort aus. Unver-
züglich nahm ein Atem-
schutztrupp einen Erstangriff
vor, konnte jedoch dann kei-
nen offenen Brand mehr fest-
stellen. Die Wohnung wurde
jedoch völlig verrußt. Die klei-
ne Ursache mit großer Wir-
kung geht nach den ersten
Ermittlungen zufolge auf eine
Aquariumabdeckung (genutzt
als Terrarium für Schlangen)

Hannes Doppler bemerkte den Brand und weckte das noch schlafende Paar. Es konnte die verqualmte
Wohnung noch rechtzeitig verlassen. Durch das geistesgegenwärtige Handeln hat Doppler den beiden
Menschen vermutlich das Leben gerettet!  Fotos: Hermann Kollinger

hervor. Die Beleuchtung be-
gann in Folge eines techni-
schen Defektes zu schmel-
zen, was die starke und Ruß
bildende Rauchentwicklung
zur Folge hatte.
Nach dem Belüften der Woh-
nung konnten die Einsatzkräf-
te der FF Alkoven und Polsing
wieder einrücken. Um 13.00
Uhr war die Hilfeleistung ab-
geschlossen.
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Ein übungsrei-
ches und ausbil-
dungsstarkes
Jahr 2005 ist zu
Ende gegangen.
BI Wolfgang Beisl
und HBM Erwin
Göttfert berichten
über die Aktivitä-
ten im Bereich der
Ausbildung im
abgelaufenen
Jahr.

Im abgelaufenen Jahr konn-
te wegen der verminderten
Einsatzhäufigkeit mehr Zeit
für einsatznahe Übungstätig-
keiten aufgebracht werden.

Atemschutz

Ein Schwerpunkt in der Aus-
bildung 2005 war das Tragen
des schweren Atemschutzes.
Zu diesem Zweck wurde am
2. März mit der Monatsübung
in einem leer stehenden Ge-
bäude in Ortszentrum eine
praxisnahe Schulung ausge-
tragen. Die Aufgabe der

Trupps bestand darin, durch
das stark verrauchte und mit-
tels Heizkanone beheizte
Haus die Personensuche
durchzuführen und weiters
den Brandherd zu bekämpfen.
Durch eingespielte, akusti-
sche Aufnahmen wurde für
die Atemschutzgeräteträger
das Gefühl vermittelt, bei ei-

nem richtigen Einsatz tätig zu
sein.

Verkehrsunfall

Auch einer unserer Einsatz-
schwerpunkte, der Verkehrs-
unfall, wurde im April bei ei-
ner schwierigen Übung am
Rande des Gemeindegebietes

beübt. Mit der Einsatzmel-
dung „Schwerer Verkehrsun-
fall mit mehreren einge-
klemmten Personen“ rückten
die FF Alkoven und Polsing
Richtung Kleinhart aus. Trotz
den langen Anfahrtswegs tra-
fen Feuerwehr, Rettung und
der Gemeindearzt fast zeit-
gleich an der Unfallstelle ein.

Durch die Hitze und die Wasserdampfbildung bei den Löscharbeiten war es in dem Abbruchhaus
möglich, den Atemschutzträgern einsatzmäßige Bedingungen zu schaffen. Eine hervorragende Gele-
genheit, auch den jüngeren Geräteträgern den Realfall etwas näher zu bringen bzw. sie darauf ent-
sprechend vorzubereiten.     Foto: Hermann Kollinger

Aus- & Weiterbildung 2005

Eine Heizkanone sorgte in einem leer stehenden Gebäude für einsatznahere Bedingungen. Eingespielte Akustikgeräusche trugen für
den psychischen Druck der Atemschutzleute.                  Fotos: Hermann Kollinger



A U S B I L D U N G

25FF Alkoven: 2005 im Rückblick

Die Lageerkundung des Ein-
satzleiters ergab drei einge-
klemmte Personen, zwei
davon befanden sich in einem
auf der Seite liegenden, über
eine Böschung katapultiertem
Auto, die von den Kräften der
Feuerwehr Alkoven mittels
Einsatz der beiden hydr. Ber-
gegeräte befreit wurden.
Zeitgleich wurde die dritte
eingeklemmte Person (im
zweiten des am Unfall betei-
ligten Pkws) von der Feuer-
wehr Polsing aus ihrer miss-

lichen Lage befreit. Für eine
vierte Person die aus dem
KFZ geschleudert wurde kam
jede Hilfe zu spät. Nach der
relativ raschen Bergung un-
ter Anweisung des Arztes
wurden die Verletzten dem
ASB-Alkoven übergeben.

Feurige Übung im
Abbruchhaus

Eine äußerst realitätsnahe
Einsatzerfahrung konnten un-
sere Atemschutzträger Mitte

Das Befreien der im auf der Seite liegenden Pkw eingeklemmten
Personen gestaltete sich schwieriger, als sich manch’ Übungs-
teilnehmer anfangs vielleicht vorgestellt hat.     Fotos: Hermann Kollinger

April in einem zum Abbruch
stehendem Haus sammeln.
Die „Feuerübung“ wurde von
Markus Unter sorgfältig und
unter Einhaltung mehrer Si-
cherheitsvorkehrungen vor-
bereitet. Die Aufgabe der AS-
Trupps bestand darin, die im

Keller und in Erdgeschoss be-
findlichen Brandstellen zu lo-
kalisieren und richtig abzulö-
schen. Durch das Verheizen
von trockenen Obststeigen
und dem beim Ablöschen ent-
standenen Wasserdampf war
eine enorme Hitze entstan-

Einmalige Übungsgelegenheit im Abbruchhaus.   Foto: Hermann Kollinger

Schulung „Personenrettung aus einem Schacht oder einem Silo“
Foto:Gerald Prückl
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den, die die Kameraden pra-
xisgerecht herausforderte.
Als Wasserversorgung und
zum endgültigen Ablöschen
des Gebäudes wurde eine
mehrere hundert Meter lan-
ge Zubringerleitung aufge-
baut.

Branddienstübungen

Die im März ausgelieferte
Teleskopmastbühne wurde
im Juni bei einer Brand-
dienstübung auf dem Reiter-
hof  Pfistermüller in Gsto-
cket erstmals bei einer Brand-
übung mit eingebunden.
Übungsannahme war ein
Brandausbruch im Heulager.

Mit dem TLF und der TMB
wurde ein Außenangriff vor-
genommen, die Wasserver-
sorgung wurde mittels zwei
TS aus dem auf dem Anwe-
sen befindlichen Löschwas-
serteich vorgenommen. An-
schließend wurden die Kräf-
te noch vom Besitzer auf eine

Begehung mit anschließender
Jause eingeladen.
Die Sommerpause wurde
durch eine Brandübung mit
den Feuerwehren Alkoven,
Polsing und Axberg im Gelän-
de der FKK-Sportliga unter-
brochen. Die Kräfte wurden
durch Auslösen eines Druck-

knopfmelders zu einem
Brand in der Kantine gerufen.
Nach der Lageerkundung
wurde das Rote Kreuz zur
Versorgung der Verletzten
gerufen. Um die umliegenden
Objekte erfolgreich schützen
zu können, wurde die FF Ax-
berg nachalamiert.

Einsatzübung im Gebäude des
betreuten Wohnens in der
Kirchenstraße.         Fotos: Kollinger

Schulung beim Samariterbund für den Krankentragenbetrieb an der Teleskopmastbühne.            Fotos: ASB Alkoven
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Die Monatsübung im Septem-
ber wurde von der FF Polsing
gestaltet. Die Feuerwehren
wurden zu einem Verkehrs-
unfall mit KFZ- Brand ge-
rufen. Beim Eintreffen der
Wehren stellte sich heraus,
dass ein umgestürzter Wohn-
wagen in Vollbrand stand. Der
Einsatzleiter wurde während
der Löscharbeiten von Besit-
zer auf eine im Fahrzeug be-
findliche Gasflasche aufmerk-
sam gemacht. Ein Löschtrupp
kühlte und barg anschließend
die Gasflasche, während der
Zweite den Anhänger ab-
löschte.
Zu einem KFZ- Brand in der
Garage des Betreutem
Wohnen wurde die Pflicht-
bereichswehren im Oktober
gerufen. Mittels HD- Rohr und
schwerem Atemschutz wur-
de der Brand in Keller unter
Kontrolle gebracht. Durch die
Aufregung erlitt ein Bewoh-
ner einen Herzinfarkt und
konnte durch die starke
Rauchentwicklung nur mit der
TMB über den Balkon gebor-
gen werden.

Weitere
Schulungen

Weiters wurden zwischen
den Monatsübungen auch
noch kleinere Schulungen
durchgeführt. Und unsere
Wehr war auch bei anderen
Übungen im Bezirk vertreten.

Lehrgänge

Wie jedes Jahr nahmen sich
auch heuer einige Kamera-
den die Zeit, in die Landes-
feuerwehrschule zu gehen,
um Kurse zu absolvieren.
Denk Gerald: Atemschutzlg.
Allerstorfer Reinhard: Ein-
satzleiterlg.
Kreindl Günther: Atemschutz-
wart

Kastner Andreas: Zugskom-
mandant
Meissner Christian: Lotsenlg.
Burger Martin: Gruppenkdt.
Wieshofer Markus: LG. Für
Lehrgangsleiter Grundlehr-
gang.
Neben den Kursen im LFK
wurde im Bezirk der Grund-
lehrgang von Hammer Mar-
kus erfolgreich absolviert.
Auch beim Funklehrgang
konnten die Kameraden Ham-
mer Markus und Herbst An-
dreas ihr Wissen über das
Funkwesen erfolgreich er-
weitern.

Leistungsabzeichen

Erstmals war es im Bezirk
möglich, eine Leistungsprü-
fung im Atemschutz in
Bronze abzulegen, welche
von Atemschutzwart Günther
Kreindl erfolgreich genutzt
wurde.
Die so genannte "Feuer-
wehrmatura", das FLA in
Gold wurde von Andreas Kas-
tner hervorragend gemeis-
tert.
Auch die Wintermonate am
Jahresanfang wurden von
den Feuerwehren Alkoven
und Polsing genutzt um für
das THL zu üben und die Be-

ladung der Fahrzeuge genau-
estens zu lernen. Grundvor-
aussetzung war es, eine gül-
tige 16-stündige Erste Hilfe
Ausbildung vorzuweisen. Aus
diesem Grund wurde im Feu-
erwehrhaus ein Kurs vom
ASB veranstaltet. Im April trat
eine Gruppe in Bronze, zwei
Gruppen in Silber und erst-
mal eine Gruppe in Gold an.
Es konnten alle Teilnehmer
nach der erfolgreichen Prü-
fung das jeweilige Abzeichen
in Empfang nehmen.
THL-Gold: Peter Galyo, Chris-
tian Hainberger, Wolfgang
Eckmayr, Günther Kreindl, Jo-
hann Käfer, Markus Unter.
THL-Silber: Markus Reifen-
müller, Harald Unter, Christi-

an Meißner, Hannes Doppler,
Gerald Pötsch, Wolfgang Ga-
lyo, Michael Thurner, Martin
Burger, Erwin Göttfert, Rein-
hard Allerstorfer.
THL-Bronze: Patrick Lehner,
Christian Lindorfer, Gerald
Denk, Wolfgang Beisl

Vorausblick auf die
Aktivitäten 2006

* Die theoretische Löschwas-
serberechnung sowie die tak-
tische Einsatzplanung von ei-
nigen abgelegenen Objekten.
Nach der Ausarbeitung und
Übernahme in das ELSA wird
ein Objekt voraussichtlich
beübt.
* Die Vielfältigkeit der einzel-
nen Einsatzfahrzeuge genau-
er betrachten und mit abge-
sprochenen Übungen zu be-
üben.

Branddienstübung bei der
neuen Pferde-Ranch in
Gstocket.              Fotos: Gschwendtner

Gemeinsame THL-Leistungsprüfung (Alkoven, Polsing) am 16. April
am Lagerhausgelände.           Foto: Kollinger
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HBM Gerald
Prückl informiert
über die Aktivitä-
ten des Bereiches
„Lotsen-Nachrich-
ten“ im Jahr 2005.

Lotsen-Nachrichten-Dienst

Die Tätigkeiten des Lotsen-
und Nachrichtendienst in der
Feuerwehr verlaufen oft fast
unbemerkt im Hintergrund,
sind aber für einen reibungs-
losen Ablauf im Einsatz sehr
wichtig.
Im abgelaufenen Jahr kon-
zentrierte sich die Arbeit vor
allem auf folgende Bereiche:

Einsatzdienst

Bei Verkehrsunfällen, Brän-
den und anderen Hilfeleistun-
gen war der Lotsen- und
Nachrichtendienst auch im
Jahr 2005 fixer Bestandteil
(Verkehrswegesicherung,
Besetzen der Nachrichtenzen-
trale usw.).

Darüber hinaus waren im
Rahmen eines Behördlichen
Auftrages der Bezirkshaupt-
mannschaft Eferding bei meh-
reren Feierlichkeiten im
Schloss Hartheim, gemein-
sam mit der Polizei (damals
noch Gendarmerie) mehrere
Lotsen für Sicherungsdiens-
te erforderlich.

Einsatzvorbereitung

Im Laufe des Jahres wurde
das im Jahr 2003 in Betrieb
genommene, selbst pro-
grammierte Einsatzleitsystem
"ELSA" laufend ergänzt. So
wurden die Brandschutzplä-
ne – soweit vorhanden – ein-
gescannt und sind nun auch

elektronisch verfügbar.
Weiters wurden bei diversen
Übungen die Objektdaten
(Heizungsart, Löschwasser-
versorgung, Ansprechpartner
usw.) erhoben und elektro-
nisch erfasst.

In einer bezirksweiten
Aktion wurde der Alarmplan
für den Pflichtbereich Alkoven
aktualisiert. Der Alarmplan
für technische Einsätze sowie
der Sonderalarmplan für das
Institut Hartheim wurden jetzt
mit eingearbeitet.

Das im Jahr 2004 in-
stallierte Computernetzwerk
im Feuerwehrhaus wurde
erweitert. Bei einer Alarmie-
rung über die Landeswarn-
zentrale startet automatisch
der PC in der Einsatzzentra-
le.

Digitale
Alarmpager

Im Frühjahr 2005 wur-
den 25 neue digitale
Pager angekauft. Mit

Das neue Warn- und Alarmsystem hat leider nicht nur glorreiche Seiten. Rufgruppen mit maximal 12
Pagern sowie das teilweise „Vergessen“ von Pagern im Alarmfall zählt zumindest 2005 zu den Begleit-
erscheinungen.    Fotos: Kollinger

Funkausbildung war auch 2005 wieder ein Thema.      Foto: Kollinger
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diesen digitalen Pagern ist es
nun möglich, dass wir funkti-
onsbezogen Gruppen eintei-
len und alarmieren können.
Derzeit wurden die Gruppen
für Kran, Teleskopmastbühne,
Schiffsführer und Taucher
einprogrammiert.
Die bestehende analoge An-
lage bleibt bis auf weiteres in
Betrieb, nachdem es
einerseits noch immer Pro-
bleme bei der Alarmierung
der digitalen Pager über das
neue Alarmierungssystem
gibt, andererseits aus Kosten-
gründen nicht alle Pager auf
einmal getauscht werden kön-
nen.

Mankos beim Warn-
und Alarmsystem

Die Anfangs vorhandenen Pro-
bleme bei der Alarmierung
über das neue Warn- und
Alarmierungssystem (z.B. nur
Fragmente des Alarmtextes)
konnten im Laufe des Jahres
von der Lieferfirma großteils
behoben werden. Die Tatsa-
che, dass es jedoch zum
Standard gehört, dass immer
wieder Pager bei Alarmen
vom System „vergessen“
werden können, entspricht
nicht ganz den Vorstellungen
eines neu eingerichteten

Warn- und Alarmsystems.
Auch die Tatsache, dass eine
Rufgruppe nur mit 12 Pagern
belegt werden kann, ist auch
nicht unbedingt als Fortschritt
zu werten.

Übungen und
Schulungen

Neben den bezirksweiten
Funkübungen und Funkstern-
fahrten wurden einerseits im
Rahmen der stattfindenden
Monatsübungen im Bereich
Verkehrswegesicherung und
Funk geschult, andererseits
wurden in kleineren Gruppen
und auch einzeln Intensiv-
schulungen diverser Spezial-
themen (Einschulung beim
neuen Warn und Alarmie-
rungssystem, usw.) durchge-
nommen.

Zweite Sirene

Es fällt zwar nicht unbedingt
in den direkten Bereich des
Lotsen- und Nachrichten-
dienstes in der Feuerwehr, da
es in die Agenden der Ge-
meinde fällt, dennoch sei an
dieser Stelle drauf hingewie-
sen: 2005 wurde nun endlich
die zweite Alarmsirene von
Alkoven in Straßham in Be-
trieb genommen.

Die Gedenkfeiern im Schloss Hartheim – wo die Feuerwehr Alko-
ven nach behördlichem Auftrag den Sicherungsdienst mit über-
nommen hat – waren von viel Prominenz begleitet.       Fotos: G. Prückl

Aus Sicht der Feuerwehr ist
es jedoch leider so eingerich-
tet, dass diese nur bei Auslö-
sung der Zivilschutzalarmsi-
gnale sowie beim wöchentli-
chen Probealarm am Sams-
tag aktiviert wird. Bei Alarmie-
rung der Feuerwehr zu Ein-
sätzen bleibt diese Sirene im
Straßhamer Ortskern leider
stumm...

Funkausbildung
absolviert

Im Herbst absolvierten zwei
junge Kameraden (Markus
Hammer und Andreas Herbst)
den Funklehrgang in St. Ma-
rienkirchen/Polsenz. An die-
sem Lehrgang sowie bei den

Vorbereitungen zu den Funk-
leistungsabzeichen beteiligten
sich auch zwei Kameraden
unserer Feuerwehr als Aus-
bildner (Unter Markus und
Prückl Gerald).

Ausblick für 2006

Im neuen Jahr soll die Aus-
arbeitung von gefährdeten
Objekten in unserem Pflicht-
bereich weiter verfolgt wer-
den.
Darüber hinaus werden in der
Einsatzzentrale einige Adap-
tierungen vorgenommen (zu-
sätzlicher Schalter für Aus-
fahrtsmeldung in der Fahr-
zeughalle, Installation Alarm-
drucker).
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Feuerwehrjugend
Die Zukunft des freiwilligen
Feuerwehrwesens liegt in der
Vorbereitung junger Men-
schen auf den breit gefächer-
ten Dienst der Feuerwehr. Die
heutige Zeit und die regiona-
le Nähe von Alkoven zu den
Freizeitzentren macht es um
so schwieriger, dem potenti-
ellen Nachwuchs ein vielfälti-
ges Programm anzubieten,
um sie auf diese Weise bei
der Feuerwehr behalten zu
können. Schließlich ist es ein
ungeschriebenes Gesetz,
dass die Arbeit der Feuer-
wehr nicht nur moderner Ge-
räte, sondern auch einer ent-
sprechend ausgebildeten
Mannschaft bedarf. Nur die
Kombination beider Faktoren
garantiert das kostengünsti-
ge Freiwillige Feuerwehrsys-
tem auch morgen noch. Aus
diesem Grund wird in der Ju-
gendarbeit auch besonders
darauf Wert gelegt, dass mit
16 Jahren die in den Aktiv-
stand übertretenden Mitglie-

Hans Käfer und Patrick Lehner berichten über das Jahr der
Feuerwehrjugend 2005 bei der Feuerwehr Alkoven.

der bereits
ein fundier-
tes Basis-
wissen vor-
weisen kön-
nen.

Es war
viel los!

Das Jahr
2005 brach-
te für die
J u g e n d -
gruppe der
FF Alkoven
wieder viele
interessan-
te Stunden,

mit denen der Nachwuchs auf
den späteren Aktivdienst in
der Feuerwehr vorbereitet
werden sollte. Der Beginn des
Jahres wurde dem kamerad-
schaftlichen und sportlichen
Teil gewidmet.
Weitere kameradschaftliche
Veranstaltungen waren das
Trainingswochenende im
Feuerwehrhaus sowie das
Bezirks-Jugendlager in Hilke-
ring oder das Erlebnislager in
Gosau.
Wie jedes Jahr fand auch
heuer ein Grillabend mit den
Eltern in der Plettenhütte als
Abschluss für die abgelaufe-
ne Bewerbssaison statt.

Feuerwehrwissen

Im Frühjahr und im Herbst
drehte sich das Jugendge-
schehen um das theoretische
Feuerwehrwissen. Hier fand
die für den im Herbst statt-
gefundenen Wissenstest er-
forderliche Erprobung der
Kandidaten statt.
Diesen Sommer standen auch
2005 erstmals mehrere Be-
zirks- und Abschnittsbewer-
be im  Betätigungsfeld unse-
rer Jugendgruppe. Aufgrund
der zahlreichen Trainingsein-
heiten, die mit viel Ehrgeiz
und Spaß absolviert wurden,
gelang es der noch relativ jun-
gen Gruppe, hervorragende

Die Jugendgruppe der FF Alkoven im Mai 2005 bei der Segnung der neuen Teleskopmastbühne beim
Kultursaal des Schlosses Hartheim.    Fotos: Kollinger
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Platzierungen zu erreichen.
Die Belohnung für die zahlrei-
chen Trainingsstunden holte
sich die Jungendgruppe beim
Bezirksbewerb Eferding in
Hilkering mit dem dritten
Rang in der Gesamtwertung
ab.
Weitere kameradschaftliche
Veranstaltungen im Sommer
waren das Jugendlager in Hil-
kering und das Erlebnislager
in Gosau.

Abenteuer in
Gosau

Das Abenteuer Gosau begann
am 5.Juni mit einer Besichti-
gungsfahrt (Kdt. Walter Bur-
ger, Eckmayr, Käfer und Leh-
ner). Wie sich herausstellte,
war es eine Almhütte am hin-
teren Gosausee. Nach einem
Infoabend mit den Eltern
konnte das Abenteuer Gosau
losgehen. Mit zwei privat zur
Verfügung gestellten Klein-
bussen traten wir (3 Betreu-
er + 10 Jugendmitglieder) die
Reise an. Nach unserer An-
kunft in Gosau erwartete uns

erstmal eine mehrstündige
Wanderung zur Hütte. Dort
angekommen, quartierten wir
uns ein. Anschließend haben
wir Holz, dass nach einer La-
wine herumlag, für ein Lager-
feuer gesammelt. Am zwei-
ten Tag machten wir eine
anstrengende und kräfterau-
bende Wanderung zur Ada-

mekhütte. Bei der Hütte an-
gekommen, stärkten wir uns
mit einem kleinen Mittages-
sen. Am Abend gab es ein
ortsübliches Essen und einen
gemütlichen Ausklang bei La-
gerfeuer und Spielen. Nach
zwei schönen und Kräfte rau-
benden Tagen traten wir am
dritten Tag die Heimreise an.

Für die ausgezeichnete Dis-
ziplin möchten wir uns bei
den Jugendlichen und bei
Meissner Christian, der uns
als Kraftfahrer begleitete,
bedanken. Ein herzliches Dan-
keschön auch an die Privat-
personen, die uns die Klein-
busse zur Verfügung gestellt
haben.

Bootsausflug auf der Donau.              Foto: Jugendgruppe

Eines der Highlights im Jugendjahr 2005: Der Ausflug nach Gosau!           Fotos: Jugendgruppe
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Jugendlager

Ebenso das Jugendlager war
wie jedes Jahr mit viel Spaß
und sportlichen Aktivitäten
ausgestattet, z.B.: Nachtwan-
derung, Lagerolympiade, Zil-
lenfahren, Marsch- und Nass-
bewerb und der wie jedes
Jahr der erwartete Elterna-
bend mit Showprogramm.
Der erste Rang im Zillenbe-
werb ging schon fast traditi-
onell an die Jugendgruppe
aus Alkoven. Auch in den an-
deren Bewerben erkämpften
die Jungs durchaus respek-
table Ränge. Wie jedes Jahr
kamen sie mit zahlreichen
Pokalen nach Hause.  Sport-
liche Abende im Turnsaal lie-
ßen das Jugendjahr 2005 aus-
klingen.

Hoher Zeitaufwand
für die Jugend

Aufgrund unserer überaus
motivierten und engagierten

Jugendgruppe gelang es
uns, im letzten Jahr die
stattliche Anzahl von ca.
4.700 Jugendstunden zu er-
reichen. Wegen dieser ho-
hen Anzahl an Jugendstun-
den und erbrachten Leistun-
gen können wir bei der Feu-
erwehr Alkoven mit Fug und
Recht Stolz auf unsere Ju-
gendarbeit und Jugendgrup-
pe sein.

Danksagung

Ein herzliches Dankeschön
auch an die Betriebe aus Al-
koven, die uns im vergan-
genen Jahr tatkräftig bei den
verschiedenen Aktivitäten fi-
nanziell zur Seite standen.
Den Mitgliedern der Jugend-
gruppe sowie allen Kamera-
den die unsere Jugendarbeit
unterstützten, gilt unser auf-
richtiger Dank für die aufge-
brachte Mitarbeit und Frei-
zeit.

Bewerbe

16.05.05: Abschnitts-
bewerb Neufelden in
St.Martin/M.: Bronze: Rang
40, Silber: Rang 18.
21.05.05: Abschnittsbe-
werb in Freindorf: Bronze:
Rang 17, Silber: Rang 13.
04.06.05: Bezirksbewerb
Eferding in Hilkering: Bron-
ze: Rang 3, Silber: Rang 2.
11.06.05: Abschnitts-
bewerb Urfahr in Treffling:
Bronze: Rang 40, Silber:
Rang 23.
09.07.05: L a n d e s b e -
werb Mauerkirchen: Bron-
ze: Rang 282 (4. des Bezirk
Eferding), Silber: Rang 109
(2. des Bezirk Eferding).

Abgelegte
Jugendabzeichen

JFLA: 09.07.05
Bronze:    Hofinger Paul, Kain-

berger Michael, Krauss Kevin
Silber: Kainberger Andreas,
Käfer Mario, Linzner Paul,
Schneider, Johannes, Schuh-
man Robert, Schwertberger
Gabriel

Wissenstest in
Hinzenbach (28.10.)

Silber: Linzner Paul, Schuh-
man Robert, Schwertberger
Gabriel
Gold: Beisl Daniel

Weitere Termine

Bewerbsabschluss in der Plet-
tenhütte:  16.07.05
Gosaulager: 23.07.05 -
25.07.05
Jugendlager in Hilkering:
04.08.05 - 07.08.05
Bootsausflug auf der Donau
Richtung Linz: 14. August
2005

Trainingswochenende im und beim Feuerwehrhaus Alkoven.
       Fotos: Kollinger
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Die Dokumentation der Feu-
erwehrarbeit in Schrift und
Bild erfüllt in der heutigen Zeit
bereits mehrfach ihren
Zweck. Aufgrund des
teilweise bereits sehr mar-
kanten Spardrucks der Ge-
meinden, welcher auch in den
Feuerwehren mehr und mehr
spürbar wird, ist es sowieso
unumgänglich geworden, die
Bevölkerung über die Medien
oder auch über die Internet-
seite über die geleisteten Ar-
beiten der Feuerwehr zu in-
formieren. Im Zuge der jähr-
lichen Haussammlungen ging
auch aus der Alkovener Be-

Öffentlichkeitsarbeit
der FF Alkoven 2005
Auch im 13. Jahr, in dem Öffentlichkeits-
arbeit ein wichtiges Thema in der FF Alko-
ven war, konnte die Arbeit der Alkovener
Feuerwehr mehrfach über die Medien als
auch im Internet an die Bevölkerung wei-
tergegeben bzw. darüber informiert
werden.

völkerung bereits deutlich
hervor, dass viele Bürger die
Internetpräsenz der FF Alko-
ven immer häufiger bzw. von
immer mehr Menschen zu
Informationszwecken genutzt
wird.

Dokumentation
und Beweise
Die Dokumentation von Ein-
sätzen in Form von Bildern
erfüllt aber heute nicht mehr
nur den Zweck des eigenen
Einsatzarchivs und der Medi-
enarbeit.
Immer wieder ist es auch für
Versicherungen oder bei
Bränden auch für die Brand-
ermittlung relevant, Fotos zu
haben, die den Verlauf des
Einsatzes oder den Verlauf
eines Brandes dokumentie-
ren, zu haben.
Ein zusätzlicher Zweck rich-
tet sich gegen so manch’
schwarzes Schaf. Es kommt
zwar in Alkoven bis heute nur
äußerst selten vor, aber man
will vorbereitet sein. Vorbe-
reitet gegen jene Betroffene,
die der Feuerwehr vielleicht
die eine oder andere Beschä-
digung an einem Fahrzeug
vorwerfen wollen, die angeb-
lich bei der Bergung entstan-
den sind. Die Bilddokumenta-

Zwei Einsätze und einige
Illustrationsbilder aus dem We-
sen der FF Alkoven befinden
sich in dem im Dezember von
Hermann Kollinger herausge-
gebenen Feuerwehrbuch
„Hilfe, die ans Limit geht“.

tion des Einsatzes hilft dann
auf jeden Fall, ungerechtfer-
tigten Forderungen gleich im
Vorfeld hieb- und stichfest
entgegen zu treten.
Und schlussendlich gibt es
einen Spruch, der oft heute
mehr Gültigkeit hat, denn je:
Ein Bild sagt mehr als 1.000
Worte. Als Hauptverantwort-
licher für die Öffentlichkeits-
arbeit in der Alkovener Feu-
erwehr denke ich, Hermann
Kollinger, dass wir über ein
Bildarchiv unserer Einsätze

und Tätigkeiten in den letz-
ten Jahren verfügen, dass
sich doch sehen lassen kann.

Trotz Information
schwierig

Aber trotz aller Anstrengun-
genen hinsichtlich der Infor-
mation von Politik und Bevöl-
kerung hat sich dennoch ge-
zeigt, dass es bei finanziel-
len Investitionen trotzdem
immer wieder happig wird
und auch die deutlichsten Fak-

Die neue Technik in der Magirus-Teleskopmastbühne brachte das
neue Einsatzfahrzeug der FF Alkoven auf die Titelseite des
Feuerwehrmagazins (Deutschland) sowie eine sechsseitge Vorstel-
lung des Hubrettungsgerätes.
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ten keine Garantie darstellt,
umweglos die – durchdach-
ten – „Wünsche“ der Feuer-
wehr durchzusetzen.
Lediglich wenn es dann um
die Übernahme von persönli-
cher Verantwortung geht,
wird es zumindest einen klei-
nen Schritt leichter. Die Er-
satzbeschaffung des 2005
ausgelieferten Hubrettungs-
gerätes hat dies ja deutlich
unter Beweis gestellt, ohne
diese Thematik an dieser
Stelle im Detail behandeln zu
wollen. Und das auch, ob-
wohl die Kosten für die Ge-
meinde Alkoven bei entspre-
chender Durchführung im
Vergleich mehr als gering
waren. Aber diese Thematik
ist heute in der Zwischenzeit
ja – fast – Geschichte.
Lediglich ein nicht zum Zug
gekommener Mitbewerber
versucht nach wie vor, Geld
aus dem Verfahren zu lukrie-
ren.

Bedienen der
Medien

Das Bedienen der verschie-
densten Medien (Fernsehen,
Radio, Printmedien) mit aktu-
ellem Material oder nennens-
werten Berichten ist keine
Besonderheit mehr. Es zählt
heute fast genauso zum Stan-
dard, als es notwendig ist,
ein Feuerwehrfahrzeug nach
einem Einsatz wieder zu be-
tanken o.ä.
Nichts desto trotz erfreut es
selbstverständlich heute nach
wie vor, wenn anhand dieser
Berichterstattungen auch sei-
tens der Bevölkerungen die
entsprechenden Rückmel-
dungen zu vernehmen sind.
Erfreulich sind jedoch auch
Beiträge in den Feuerwehr-
fachmedien. Aufgrund be-
rufsbedingter Verbindungen
wird die Oö. Feuerwehrzei-

tung zwar weniger bedient
(um den Meckereien aus dem
Wege zu gehen), aber dies
mit anderen Fachmedien
kompensiert.
So war beispielsweise das
Interesse des deutschen Feu-
erwehrmagazins an unserer
neuen TMB sehr hoch. So
hoch, dass die Redaktion
gleich eine sechsseitige Re-
portage brachte und das
Fahrzeug auf die Titelseite
ihrer Maiausgabe machte. Die
Fotos sowie die Reportage
wurden von Hermann Kollin-
ger gleich einige Tage nach
der Auslieferung des Fahr-
zeuges erstellt.
Seit Dezember 2005 befinden
sich nun auch zwei Einsätze
der Alkovener Feuerwehr in
Buchform wieder. Im neuen
Feuerwehrbuch „Hilfe, die ans
Limit“ geht sind die Einsätze
„Brand an der Strohtankstel-
le 2003“ sowie der „Zinkaus-
tritt 2002“ enthalten. Nähere
Auskünfte über das Buch
gibt’s beim Schriftführer, Her-
mann Kollinger.

Der
Internetauftritt
Die Internetpräsenz der Feu-
erwehr Alkoven, welche seit
24. Dezember 1997 im Web
zu finden ist, ist heute
ebenfalls ein nicht mehr weg-
zudenkender Bestandteil der
Medien- und Öffentlichkeits-
arbeit der Freiwilligen Feuer-
wehr Alkoven. In einer bereits
sehr umfangreich geworde-
nen Präsenz werden die viel-
fältigsten Abläufe und Ereig-
nisse unserer Wehr vorge-
stellt, welche teilweise bis
1997 und weiter zurück rei-
chen.
Lediglich einige Teilbereiche
sind etwas verwaist und be-
dürften eines stärkeren Infor-
mationsflusses zwischen den
jeweils Verantwortlichen und
dem Webmaster bzw. der
vermehrten Zurverfügung-
stellung entsprechenden Ma-
terials.
Großer Zustrom: Die regel-
mäßige Wartung sowie die
Aktualisierung der Internet-
seite macht sich aber den-

noch immer wieder zuguns-
ten vieler Besucher bezahlt.
Stiegen die Besucherzahlen
2003 auf 52.000 und stiegen
gegenüber 2002 um 13.000
an, so konnten wir 2004
nochmals einen Anstieg an
Besuchern verzeichnen. 2004
pilgerten etwas mehr als
55.000 Gäste zu den Seiten
der Freiwilligen Feuerwehr
Alkovenund konsumierten
dort rund 280.000 Seiten (Pa-
geviews).
Dachten wir eigentlich, dass
eine Steigerung bei einer lo-
kalen Feuerwehrseite hier
nicht mehr möglich ist,
schnellten die Besucherzah-
len 2005 trotz eines ruhigen
Jahres nochmals in die Höhe:
Bis Jahresende zählte der
Server zwischen 1.1. und
31.12.2005 knapp 73.000
Besucher-Sessions mit
3,35 Millionen aufgerufenen
Seiten!
Der Internetauftritt der
Feuerwehr Alkoven ist
unter der Adresse http:/
/ w w w . f e u e r w e h r -
alkoven.at erreichbar!

Trotz eines ruhigeren Einsatzjahres schnellten die Besucherzahlen von 55.000 im Jahr 2004 auf
73.000 Besucher-Sessions im Jahr 2005 hinauf!! 3,35 Millionen Seiten wurden dabei angezeigt.
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Der Dienstbetrieb 2005
Als Dienstbetrieb wird bei der FF Alkoven
jener Aufwand bezeichnet, der abseits
von Einsatz oder Ausbildung notwendig
ist, um den Betrieb aufrecht zu erhalten.
Meist fließt in diese Sparte einer der
größten Zeitanteile ein. Zeit, die von den
Mitgliedern ebenfalls unbezahlt aufge-
bracht wird.

Die einzige Möglichkeit, die-
sen Aufwand auch der Öffent-
lichkeit deutlich zu machen,
besteht darin, diese Arbeiten
zeitmäßig zu erfassen.
Daher werden die Mitglieder
der Feuerwehr Alkoven
nunmehr seit Jahren ange-
halten, nach besten Möglich-
keiten diese Leistungen
schriftlich festzuhalten.

Aufruf zur
Aufzeichnung!
Trotz aller Bemühungen fal-
len aber mehr und mehr
Dienstleistungen unter den

Tisch und fehlen natürlich in
Folge auch in der Jahreszu-
sammenfassung. Und der
zeitliche Aufwand für das
Aufrechterhalten des Feuer-
wehrbetriebes ist einfach
auch ein Bestandteil, die Leis-
tungen der Feuerwehren ent-
sprechend an die Öffentlich-
keit und - natürlich - auch an
die politisch Verantwortlichen
zu transportieren.
Wurden 1999 immerhin 587
Aufzeichnungen mit nicht we-
niger als 5.950 Stunden re-
gistriert, so sanken die Auf-
zeichnungen im Jahre 2004
auf 374 mit „lediglich“ 3.793

Der Verwaltungsaufwand in den Feuerwehren ist in den letzten
Jahren deutlich gewachsen. Leider fallen jedoch aufzeichnungs-
technisch sehr viele Dinge unter den Tisch...        Fotos: Kollinger

Stunden. Wenn auch die Ar-
beit selbst nicht weniger ge-
worden ist. Im Jahr 2005

wurden 299 Dienste mit 3.043
Stunden aufgezeichnet. Die
Zahlen sollen aber dennoch
zumindest einen kleinen An-
haltspunkt geben, wie viel
an Zeit die Aufrechterhaltung
des Betriebes „Feuerwehr“
erfordert.
Viele Lehrgäng und Tätigkei-
ten sind in der Gesamtstun-
denzahl somit auch im letz-
ten Jahr nicht registriert wor-
den bzw. unter den Tisch
gefallen.

Die Funktionalität bzw. das vorhandene und 2004 eingerichtete (Bild) EDV-Netzwerk ist heute nicht
mehr wegzudenken. Es vereinfachte die Verwaltung und sorgt zudem für Datensicherheit.
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Tauchergruppe Alkoven
Auch für die Tau-
cher der FF Alko-
ven war es 2005
relativ ruhig. Ne-
ben zwei Einsät-
zen in Grein bzw.
Linz waren keine
nennenswerte
Einsätze zu ver-
zeichnen.

Ein Bericht von
Christian Wiesho-
fer, dem Leiter der
Tauchgruppe.

Für die sechs Froschmänner
der Alkovener Feuerwehr
gestaltete sich das Jahr 2005
recht ruhig. Nichts desto trotz
war aber die Tauchgruppe
dennoch aktiv, um sich im
Zuge von Übungstauchgän-
gen fit zu halten bzw. den
Ausbildungsstand aufrecht  zu
halten oder zu verbessern.

Einsatztauchgänge

Mit dem Kommandofahrzeug
sowie dem bei der Feuerwehr
Alkoven stationierten
Schlauchboot rückten die
Taucher am 29. Juli 2005
nach Grein im Mühliviertel
aus. Ein 40-jähriger Mann
war während des Schwim-
mens plötzlich untergegan-
gen. Die Froschmänner konn-
ten den Mann nur mehr tot
aus dem Gewässer bergen.

Ein weiterer Einsatz-
Tauchgang beschäftigte die
Männer am 20. September
2005 im Pleschinger See in
Linz. Eine Schwimmerin war
der Überzeugung, eine tote

Froschmänner der FF Alkoven bei einem Übungstauchgang in klarem Wasser - in heimischen
Gewässern undenkbar!.     Fotos: Tauchergruppe

Die Froschmänner der Feuerwehr Alkoven bei einem Weiterbildungstauchgang im „Grünen See“.
            Fotos: Tauchergruppe

Person auf dem See schwim-
men zu sehen, worauf die
Feuerwehrtaucher zum Ein-
satz kamen.Trotz einer inten-
siven Suche konnte jedoch
keine Leiche gefunden wer-
den. Auch in weiterer Folge
wurde niemand in diesem
Bezug als abgängig gemeldet.

Ausbildung

Neben dem jedes Jahr durch
den Oö. Landes-Feuerwehr-
verband ausgetragenen Tau-
cherlager fand 2005 erstmals
auch ein eigenes Stützpunkt-
lager (für den Tauchstütz-
punkt 1) statt.
Hierbei konnten die Möglich-
keiten des neuen Geländes
für die Tauchausbildung des
Oö. Landes-Feuerwehrver-
bandes auf Herz und Nieren

getestet und ein ausgezeich-
netes Resümee gezogen wer-
den.
Auch der sog. „Grüne See“
war 2005 wieder Ziel für die
Alkovener Taucher, um dort
Ausbildung und Genuß für das
Auge zu kombinieren. Weite-
re Übungsthemen waren ein
Nachttauchgang im Attersee,
das Beüben von verschiede-
nen Suchtechniken, die bei
der Suche nach Ertrunkenen
immer wieder angewendet
werden sowie verschiedene
Hebe- und Bergetechniken.
Bei letzterem kam neuerlich
das im Attersee befindliche
Übungsauto zum Tragen, um
möglichst reale Einsatzbedin-
gungen zu schaffen.
Den Jahresabschluss bildete
wie bereits üblich das Christ-
baumtauchen in Aschach/D.

Danke!

Ich darf mich auf diesem
Wege bei meinen Tauchka-
meraden für die Übungs- und
Einsatzbereitschaft sehr herz-
lich bedanken.

Allen Kameraden und
ihren Familien wünsche ich
ein gutes und umfallfreies
Jahr 2006 und meinen Tauch-
kameraden immer einen
Schluck Luft in der Flasche!

Christian Wieshofer
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Die Wasserwehr 2005

Das Jahr 2005 begann was-
sertechnisch am 2. April mit
den Wassern zweier Zillen bei
der Überfuhr in Wilhering.
Dort wurden sie als Trainings-
gerät für den Oö. Landes-
Wasserwehrleistungsbewerb
in Au an der Donau  am
Schwimmkörper der Über-
fuhrbrücke befestigt.

Grundausbildung

Am 23. und am 30. April fand
in Aschach die alljährliche
Wasserdienstgrundausbil-
dung statt,
wo unsere Kameraden Teile
der Ausbildung und den Si-
cherungsdienst mit dem A-
Boot auf der Donau  übernah-
men.

Ausflug Krebshilfe

Einen Ausflug auf der Donau
veranstaltete die Oö. Krebs-
hilfe am 11. Juni mit krebs-
kranken Kindern, wo wir und
sechs weitere Feuerwehren
mit dem A-Boot für den
Transport zuständig waren.

Auch für die Was-
serwehr stellte
das abgelaufene
Jahr einmal weni-
ger Herausforde-
rungen, als in
anderen Jahren
zuvor.  Untätig
waren die auch
am Wassersektor
tätigen Mitglieder
aber natürlich
dennoch nicht.
BI Reinhard Allers-
torfer informiert.

Rang 1 beim
Landesbewerb

Den 1. Rang konnte am 18.
Juni beim Oö. Landes-Was-
serwehrbewerb in Au an der
Donau die Zillenbesatzung
Hermann Wieshofer und
Christian Wieshoferin Bronze
in der Klasse B nach Hause
bringen.

Aktivitäten
mit der Jugend

Heuer wurde am 16. Juli
erstmals mit unserer Feuer-

wehrjugend ein Zillenbe-
werb auf dem Innbach
ausgetragen. Dabei wur-
de die Geschicklichkeit mit
der Zille unter Beweis ge-
stellt.
Eine Bootsfahrt auf der
Donau unternahmen wir
am 14. August mit unse-
rer Feuerwehrjugend. Das
Tagesprogramm gestalte-
te sich mit einer  Schleu-
sung im Kraftwerk Ot-
tensheim, einer Besichti-
gung des Linzer Hafenge-
bietes und anschließender
Grillerei.

Aus- und
Weiterbildung

Erstmalig gab es im Septem-
ber eine Bezirks-Schiffsfüh-
rerweiterbildung, wo unse-
ren Schiffsführern das  rich-
tige Anker setzen, das Ber-

gen von Tauchern und
schwimmenden Personen,
das Anlegen an den verschie-
denen Uferstellen und die
Knotenkunde geschult wur-
den.
Einen 3-tägigen Schiffsführer-
weiterbildungslehrgang be-
suchten in der Feuerwehr-
schule Linz die Kameraden
Walter Burger, Peter Galyo,
Markus Wieshofer und Rein-
hard Allerstorfer mit Erfolg.
Dort wurden sie mit den neu-
en Gesetzen, einer Nachtfahrt
von Linz nach Au an der Do-
nau, Löschangriffen vom A-
Boot aus, neuen Knoten, Auf-
bau und Wartung von Schiffs-
motoren usw. vertraut ge-
macht.
Erfreulich ist auch der Schiffs-
führerzuwachs, denn die Ka-
meraden Martin Burger und
Wolfgang Galyo erwarben das
Schiffsführerpatent.

Weiterbildungsveranstaltung auf Bezirksebene für die Schiffsführer .                         Foto:Kollinger

Preisüberreichung beim
Landesbewerb in Au an der
Donau.                                   Foto:Kollinger



A L L G E M E I N E S

38 Jahresbericht 2005 - FF Alkoven

Kurz-Infos aus 2005

Feuerwehr-Eisstockturnier
Die Radkovsky-Teiche waren am 6. Februar 2005 Schau-
platz des traditionellen Feuerwehr-Eisstock-Turniers. Zahl-
reiche Moarschaften kämpften eisern um einen Rang im
vorderen Feld – nicht allen gelang es auch...

Florianiplakette für Bürgermeister
Der aus dem Amt scheidende Bürgermeister Gerhard Hin-
termayr erhielt am 10. Februar 2005 für die Bemühungen
um das Alkovener Feuerwehrwesen als erster Alkovener
Bürgermeister die Florianiplakette.

Segnung der neuen Teleskopmastbühne beim Schloss Hartheim
Am 4. Mai 2005 erfolgte im Beisein zahlreicher Feuerwehren und Ehrengäste die feierliche Indienststellung bzw. Seg-
nung der neuen Teleskopmastbühne, die im März an die FF Alkoven ausgeliefert worden ist.

Vollversammlung im Schloss
Erstmals wurde die Vollversammlung am 6. Jänner 2005
im Kultursaal im Schloss Hartheim ausgetragen.

Herzl-Meisterschaft im Fw-Haus
„Spielbetrieb“ im Saal des Feuerwehrhauses am 12. März.
Der Kampf um den Herzl-Sieg läuft auf Hochtouren.
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Jahreszusammenfassung
Trotz eines zahlenmäßig
weitaus ruhigeren Einsatz-
jahres waren die Feuerwehr-
leute von der Alkovener Wehr
2005 nicht untätig. Auch die
Aufgabenstellungen im Ein-
satzdienst waren wiederum
breit gefächert und reichten
von der Tierrettung bei Hoch-
wasser, über die Befreiung
eingeklemmter Personen und
das Retten einer Katze vom
Hausdach bis hin zum Woh-
nungs- oder auch Wasser-
fahrzeugbrand. Mehrmals
waren die Problemstellungen
auch nicht einfach...

Fünf Mann-Jahres-
Beschäftigung
10.225 Arbeitsstunden wurden
im abgelaufenen Jahrine-
insgesamt erfasst.  Vergleicht
man die Gesamtstunden mit ei-
ner 40-Stunden-Woche eines
Dienstnehmers, so müssten 5
Mann ein Jahr lang (52 Wo-
chen) arbeiten, um diese Zeit
zu erreichen. Darin sind we-
der Zeiten für Krankheit, Urlaub
oder sonstiges eingerechnet.
Abgesehen davon würde eine
bezahlte Feuerwehr einen
Schichtdienst erfordern, der
keinesfalls mit fünf Mann zu be-
werkstelligen wäre! Diese Zah-
len sollten auch zum Nach-
denken anregen, welche Kos-
ten eine Bezahlung dieser
Leistungen verursachen wür-
de. So manch’ Kritiker würde
sich dann vielleicht seinen
Kommentar doch überlegen...

202 Einsätze und
neues Fahrzeug
Mit 202 geleisteten Einsätzen
war 2005 zahlenmäßig das
ruhigste der letzten 10 Jah-

LEISTUNGSAUFWAND 2005 
182 Technische Hilfeleistungen 

und 20 Brandeinsätze 

Geleistete Einsatzstunden:  1.573 
Erbrachte Dienststunden: 2.990 
Zeitaufwand für Übungen: 308 

Geleistete Schulungsstunden: 693 

Stunden für die Jugendarbeit: 4.661 

GESAMTAUFWAND: 10.225* 

Die Zeit auf einen BlickDie Zeit auf einen BlickDie Zeit auf einen BlickDie Zeit auf einen BlickDie Zeit auf einen Blick
* In dieser Aufstellung sind Leistungen wie die zeitaufwändige Lehr-
gangsbesuche etc. NICHT enthalten! Die Stundenzahl soll zumindest
einen groben Einblick auf die Leistungen bieten!

re. Dennoch waren
182 Technische Hil-
feleistungen sowie
20 Brandeinsätze
zu bewerkstelli-
gen. Dabei wurden
von der Mann-
schaft 1.573 Ar-
beitsstunden er-
bracht. Für die Hil-
feleistungen der
vielfältigsten Art
steht der Alkove-
ner Wehr seit 10.
März 2005 nun
auch ein neues
Hubrettungsgerät
zur Verfügung. An
diesem Tag erfolg-
te die Auslieferung der neu-
en Teleskopmastbühne.

Tierrettung,
Menschen-
bergung
2005 war im Straßenverkehr
innerhalb des Gemeindege-
bietes Alkoven ein Menschen-
leben zu beklagen (siehe Ein-
satzbericht Seite 14 und 15).
Beim Taucheinsatz nach ei-
nem Badeunfall in
Grein konnte ein
Mann ebenfalls nur
mehr tot geborgen
werden. Im Zuge
des Hochwasserein-
satzes in Gstocket
gelang es, sechs
Tiere zu retten. Ein
weiteres war
bereits verendet.

Freistellung
Viele kleinere Tätig-
keiten sind tagsüber
zu bewerkstelligen,
von denen man nicht
erwarten kann, dass

Ein junger Mensch verlor 2005 auf Alkovens Straßen sein Leben! Dennoch:
Gegenüber der 90er Jahre ist begrüßenswerter Weise eine weitaus geringere
Opferbilanz zu verzeichnen.  Foto: Kollinger

die Leute deswegen vom Be-
trieb gehen oder sich laufend
dafür Urlaub nehmen müssen.
Es ist daher als unumgänglich
anzusehen, Mitarbeiter im öf-
fentlichen Dienst - bei gege-
bener Notwendigkeit - freizu-
stellen. Viel wichtiger ist je-
doch die allgemeine Freistel-
lung bei den Werktagseinsät-
zen. Für das entgegenge-
brachte Verständnis bedankt
sich die Feuerwehr Alkoven!

Jahresbericht
im Internet
Diese Broschüre steht ab Mit-
te Jänner auch als PDF-File
(Adobe Acrobat Reader) auf
der Internetseite http://
www.Feuerwehr-Alkoven.at
für jeden Interessenten zum
Download bereit!

HAW Hermann Kollinger
3. Jänner 2006
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Das war 2005

Die am 10. März 2005 ausgelieferte
Teleskopmastbühne bei einer Standprobe
beim Gebäude des betreuten Wohnens.
Foto: Kollinger


