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Neuer Hochleistungs-
wassersauger
Die extremen Hochwassereinsätze im August letzten Jah-
res forderten - wie bekannt sein dürfte - leider auch viele
Schäden, welche nun nach und nach ersetzt wurden.
Als Ersatz für einen Wassersauger wurde nun ein sehr
leistungsfähiges Modell eines Wassersaugers angeschafft.
Aufgrund seiner Dimensionen kann dieser nicht perma-
nent auf einem Einsatzfahrzeug mitgeführt werden, son-
dern ist im Bedarfsfall an den Einsatzort nachzubringen
(z.B. mit dem Kommandofahrzeug).

Neue Handschuhe und
neue Schutzhauben

Speziell im letzten Jahr wur-
de der erhöhte Bedarf an
Tauchpumpen eindeutig er-
sichtlich. Auch hier hat das
Kommando der FF Alkoven
reagiert und als Folge eine
neue Homa-Mast-Tauchpum-
pe angekauft. Dieses Gerät

Neue Tauchpumpe im RLF
befindet sich bereits im Rüst-
löschfahrzeug. Die bis dahin
in diesem Fahrzeug gelager-
te, kleinere Tauchpumpe wur-
de zusätzlich ins LFB-A plat-
ziert. Somit befinden sich im
LFB-A nunmehr zwei Tauch-
pumpen!

KFZ-Überprüfungen
Eine wesentliche Änderung ist bei den behördlichen Über-
prüfungen unserer Geräte eingetreten. Da die Überprü-
fungsstelle in Eferding aufgelassen wurde, müssen An-
hänger und Fahrzeuge ab sofort in Linz überprüft wer-
den lassen!

Bitte beachtet wieder im ver-
stärkten Ausmaß die Verfüg-
barkeitsliste an C-Fahrern
während der Werktage in der
Zentrale! Darin sollen sich
jene Feuerwehrmitglieder ein-
tragen, die an den betreffen-
den Tagen frei haben und für

C-Fahrer Werktagsliste
kleinere Einsatzleistungen
wie Wassertransporte oder
ähnlichem verfügbar sind.
Gerade bei kleinen Hilfeleis-
tungen ist diese Liste oft sehr
von Vorteil, da man gezielt
weiß, wen man wann errei-
chen kann!

Fahrzeugverantwortliche
An die jeweiligen Fahrzeugverantwortlichen ergeht auf
diesem Wege der Aufruf, in Zukunft vermehrt den Zu-
stand der Fahrzeuge zu überprüfen, z.B. Stand der Treib-
stoffanzeige, schadhafte Geräte oder fehlende Ausrüs-
tungsgegenstände!!

Gut Ding braucht oft seine Weile. Und das es nicht gut ist,
alles immer sofort zu beschaffen, hat sich auch im Zuge des
Ankaufs der neuen Schutzhandschuhe wieder sehr eindrucks-
voll gezeigt.
Während der letzten Sitzung des derzeitigen Kommandos am
Mittwoch, dem 5. Februar 2003, wurde das Modell der neu-
en, anzukaufenden Feuerwehrhandschuhe ausgewählt. Nach
eingehender Prüfung mehrerer Modelle verschiedener Firmen
wurde dem Modell der Firma Rosenbauer der Zuschlag er-
teilt. Großer Anwärter war jedoch auch der Feuerwehrhand-
schuh �Jupiter� der Firma Eska aus Thalheim bei Wels.
Ein ähnliches Modell der Firma Rosenbauer wies in seiner
ersten Ausführung Schwächen auf, welche jedoch im bei der
Auswahl bereits vorliegenden Nachfolgermodell ausgemerzt
wurden. Die Tests ergaben neben dem günstigeren Anschaf-
fungspreis auch einen erhöhten Tragekomfort des Rosenbau-
er-Modells. Derzeit werden nun die jeweiligen Größen für die
Feuerwehrmitglieder bestimmt und in Folge bestellt.
Achtung: Feuerwehrhandschuhe dieser Art kosten mehr als
50 Euro pro Stück! Das Kommando weist darauf hin, dass
diese Schutzausrüstung mit Sorgfalt zu behandeln ist. Für
Arbeiten wie Reparaturen, Kanalarbeiten etc. sind diese Hand-
schuhe nicht zu verwenden. Der sorglose oder gleichgültige
Umgang mit der Ausrüstung wird nicht einfach so wieder mit
einem neuen Handschuh �belohnt�.
Zusäzlich zu den Handschuhen wurde der Ankauf von Hitze-
bzw. Kälteschutzhauben beschlossen. Auch diese werden in
Kürze ausgegeben und werden vor allem auch bei kalter Wit-
terung sehr nützlich sein!

Das von der Versicherung
vorliegende Angebot hin-
sichtlich Finanzierung ei-
ner Schmutzwasserpumpe
(KDT Burger hat während
der Vollversammlung am
6. Jänner 2003 berichtet)
wurde leider aus unbe-
kannten Gründen wieder
zurückgezogen. Die Fi-
nanzierung des Gerätes
wird seitens dieser Versi-
cherung nun nicht erfol-

Schmutzwasserpumpe
Chiemsee bestellt

gen. Fix ist jedoch, dass
die Schmutzwasserpum-
pen �Tirol� während der
Hochwasserkatastrophe
hervorragende Dienste ge-
leistet hatten. So wurde
von der FF Alkoven die
Anschaffung eines ähnli-
chen Modells (Schmutz-
wasserpumpe Chiemsee)
in Betracht gezogen!
Die Anschaffungskosten
dafür  l i egen  be i  rund

Die Schmutzwasserpumpe
�Tirol� beim Hochwasser-
einsatz 2002.
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3.000 Euro. Die Schmutz-
wasserpumpe  wurde
bereits bestellt und wird in
der nächsten Zeit ausge-
liefert werden.
Die Schmutzwasserpumpe
Chiemsee erlaubt einen
Durchgang an Teilchen bis
zu einer Korngröße von
70 mm!!

Einige Merkmale des Ge-
rätes:

Die Schmutzwasserpumpe �Chiemsee�.

Fördermenge bis zu 2100l/
min ,  ke in  Ansaugsieb ,
Verstopfungssicher durch
f re ien  Durchgang  von
70mm, optimale Mobilität
durch kleine Abmessungen
und nur 47kg Gewicht,
Dauerbetrieb mit 5 kVA
Notstromaggregat,  tro-
ckenlaufsicher, Flachab-
saugung bis auf wenige
Millimeter, explosionsge-
schützt.

Wahlen in der Feuerwehr
Die Wahlen werden in der FF Alkoven in den ersten Ta-
gen des Monats April stattfinden!
Der Wahlvorschlag lautet:
Kommandant: Burger Walter
Kommandant-Stv: Hainberger Christian
Kassier: Reisinger Werner
Schriftführer: Hermann Kollinger
Alle weiteren Funktionen sind derzeit noch nicht festge-
legt. Die diesbezüglichen Sondierungsgespräche können
naturgemäß erst nach den Wahlen geführt werden.
Schließlich ist die Bildung des weiteren Kommandos
davon abhängig, dass der Wahlvorschlag von den wahl-
berechtigten Mitgliedern auch angenommen wird.
Der Wahlausschuss wird von den Kameraden Peter Ga-
lyo, Andreas Kastner und Fritz Reifenmüller gestellt.

Spinde für Garderoben
Aufgrund der leider nur sehr zäh voranschreitenden Resultate
hinsichtlich Erweiterung des Feuerwehrhauses wurde entschie-
den, die Ausstattung der Garderoben mit Spinden vorzuzie-
hen. Kamerad Hainberger hat diesbezüglich bereits erste Plä-
ne angefertig. Derzeit werden von verschiedenen Firmen An-
gebote für die Anschaffung eingeholt.

Termine - Termine
Die im 2-Jahres-Rhythmus stattfindende Bezirkstagung
findet heuer am 11. März 2003, ab 19.30 Uhr in Eferding
statt. Die FF Alkoven wird das Kommando als Abord-
nung entsenden. Sollte noch jemand Interesse an dieser
Veranstaltung haben, so wird um Rückmeldung an den
Kommandanten ersucht.
Eine Maschinistenweiterbildung findet am 8. März in
Gallsbach-Dachsberg statt. Von jeder Wehr können dabei
3 Mitglieder teilnehmen. Weitere Infos erhaltet ihr beim
Kommandanten oder bei OAW Markus Wieshofer.

Zu früh abgebogen

Zu früh bog eine Fahrzeuglenkerin am 9. Februar 2003 auf
der B 129 kurz vor der Kreuzung mit der B 133 ab. Vermut-
lich aufgrund der Schneefahrbahn sowie des dichten Nebels
dürfte eine Fahrzeuglenkerin irritiert gewesen sein und bog
zu früh ab. 3 Mann der FF Alkoven rückten mit dem RLF-A
aus, um der Lenkerin aus ihrer misslichen Lage zu befreien.
Mit der Seilwinde konnte das Fahrzeug wieder auf die B 129
zurückgezogen werden und die Dame ihre Fahrt fortsetzen.
Einsatzzeit: 03.43 Uhr bis 04.20 Uhr.

Mit Pkw am Dach gelandet

Telefonisch wurde die FF Al-
koven am Morgen des 8. Fe-
bruar 2003 über eine Fahr-
zeugbergung auf der B 129
in Höhe der Ortschaft Straß
verständigt. Der Lenker eines
Pkws kam aufgrund der vor-
herrschenden Straßenglätte
mit seinem Fahrzeug ins
Schleudern. Anschließend
schlitterte das Auto über eine
Böschung und kam
schlussendlich am Dach lie-

gend zum Stillstand. Die mit
dem RLF-A sowie dem
KDO-F angerückten Einsatz-
kräften führten mit Hilfe der
Einbauseilwinde des Rüst-
löschfahrzeuges die Bergung
des Unfallfahrzeuges durch.
Im Anschluss wurde der Pkw
bei der Stroh-Tankstelle ab-
gestellt, wo es von einem Ab-
schleppdienst abgeholt wer-
den konnte. Einsatzzeit:
07.44 Uhr bis 08.50 Uhr.

Bergung des am Dach liegenden Pkws.                    Fotos: Neumayr

Gegen Baum geprallt
Am 3. Februar 2003 wurde die FF Alkoven zu einer Pkw-
Bergung gerufen. Ein Pkw- Lenker war auf der Gemeinde-
straße aus Richtung Gstocket nach Alkoven unterwegs. In ei-
ner Linkskurve kam er aufgrund der Eisglätte von der Fahr-
bahn ab und prallte  frontal gegen einen Baum. Beide Fahr-
zeuginsassen blieben zum Glück unverletzt.  Mit Hilfe der
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Seilwinde des RLF-A konnte der Pkw wieder auf die Straße
gebracht werden.  Im Anschluss wurde das Fahrzeug ins Alt-
stoffsammelzentrum gebracht. Die FF Alkoven stand mit 9
Mann von 10.25 Uhr bis 11.15 Uhr mit einem RLF-A sowie
einem KDO-F im Einsatz.

Mit der Seilwinde des RLF-A wurde der Pkw geborgen.
       Foto: Neumayr

Zapfsäule touchiert
 Einsetzender Regen, verbunden mit sofortiger Eisbildung,
wurde am Morgen des 23. Jänner 2003 einen Pkw-Len-
ker in Alkoven zum Verhängnis. Ein junger Mann wollte
auf der B 129 zur Agip-Tankstelle zufahren, um dort zu
tanken. Während die Bundesstraße bereits eisfrei war,
herrschte aber auf den Nebenstraßen sowie auf der Zu-
fahrt zur Tankstelle extreme Eisglätte.
So konnte der Mann nicht mehr rechtzeitig anhalten und
schlitterte in Richtung einer Zapfsäule. Durch die vor-
handenen Betonsockel verfing und drehte sich der Pkw,
so dass die Zapfsäule lediglich touchiert und nur leicht
beschädigt wurde. Schlussendlich kam das Auto mit ei-
nem Achsschaden direkt vor dem Geschäftseingang der
Agip-Tankstelle zum Stillstand.
Die um 06.44 Uhr per Pager-Gruppenruf alarmierten Feu-
erwehrmitglieder rückten mit einem RLF-A sowie dem
Kommandofahrzeug und der Abschleppachse zur nahe-
gelegenen Tankstelle aus. Per Seilwinde wurde das Fahr-
zeug vom Geschäft weggezogen und am Gelände der Agip-
Tankstelle abgestellt.
Einsatzende war gegen 07.30 Uhr. Foto: Kollinger

Heißer Jahresbeginn für
die Feuerwehr Alkoven

Wie bereits in eigenen Sonderberichten publiziert, begann das
Jahr 2003 für die Einsatzkräfte am 3. Jänner 2003 sehr heiß.
So musste die Wehr am 3.1.2003 um 01.47 Uhr zu einem
Pkw-Brand in Straß-Emling ausrücken. Ein Audi stand beim
Eintreffen der Feuerwehr bereits in Vollbrand.

Zwei HD-Rohre wurden zum Löschen des Brandes einge-
setzt.             Alle Fotos: Kollinger

Knapp fünf Stunden nach dem Einrücken von dieser Hilfe-
leistung erneut Sirenen- und Pageralarm für die FF Alkoven.
Das Szenario von 1998, wo ein Pkw in eine Tankstelle raste,
wurde erneut Wirklichkeit. Die Lenkerin eines Pkws krachte
in die Strohtankstelle in Straß, riss zwei Zapfsäulen aus und
rammte zwei Gemisch-Behälter. Feuer brach aus. Detailinfos
zu diesem Einsatz sind in den jeweiligen Sonderberichten zu
finden!




