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Über die Landeswarnzentra-
le wurde die Freiw. Feuer-
wehr Alkoven am Mittwoch,
dem 19. Februar 2003, gegen
13.00 Uhr zu einem Verkehrs-
unfall auf der B 129 in Höhe
der Abzweigung zur Haupt-
schule alarmiert. Dort war ein
Pkw-Lenker gegen ein vor
ihm anhaltendes Fahrzeug

Sachschaden bei Unfall
geprallt. Die mit dem RLF-A
sowie dem Kommandofahr-
zeug ausgerückten Einsatz-
kräfte führten in der Folge die
Bergung eines der Unfallfahr-
zeuge durch und banden aus-
getretene Flüssigkeiten. Ge-
gen 14.15 Uhr konnte die Ein-
satzmannschaft wieder ins
Feuerwehrhaus einrücken!

Bergungsarbeiten nach dem Auffahrunfall.              Foto: Neumayr

Kopfverletzungen nach
Crash gegen eine Mauer

Um 04.20 Uhr wurde die
Freiw. Feuerwehr Alkoven
am 21. Februar 2003 zu ei-
nem Verkehrsunfall in der
Ortschaft Straßham alar-
miert. Der Lenker eines Pkws
kam auf der so genannten
Ochsenstraße auf einem stei-
len Bergstück von der Fahr-
bahn ab. In der Folge ramm-
te er eine Straßenlaterne und
riss diese aus.  Schlussendlich
prallte das Fahrzeug noch

gegen eine Gartenmauer.
Trotz der Tatsache, dass der
Mann angegurtet war, prall-
te er mit dem Kopf mit hoher
Wucht gegen die Windschutz-
scheibe und erlitt dabei
Schnittwunden im gesamten
Kopfbereich. Er wurde vom
Roten Kreuz Alkoven sowie
vom Gemeindearzt erstver-
sorgt und anschließend ins
Krankenhaus gebracht.  Die
Einsatzkräfte der Feuerwehr

Alkoven führten die Bergung
des Unfallwracks durch und
verbrachten es von der Un-
fallstelle. Aufgrund der frei-
liegenden Stromleitungen
(durch die abgerissene Later-
ne) wurde diese durch einen

Elektriker der Feuerwehr Al-
koven stromlos geschaltet.
Die FF Alkoven stand mit ei-
nem Rüstlöschfahrzeug sowie
einem Kommandofahrzeug
und 10 Mann bis 05.25 Uhr
im Einsatz.

Die FF Alkoven barg den Pkw und schloss die Stromversor-
gung bei den herausragenden Kabel der Straßenlaterne ab.

     Fotos: Kollinger

Pkw hing am Auffang-
becken in Annaberg
 Nach einem Schleudermanöver blieb am Abend des 26.
Februar 2003 ein Pkw in der Ortschaft Annaberg gerade
noch am Zaun eines Wasserauffangbeckens hängen. Der
Pkw-Lenker verständigte per Telefon die FF Alkoven, wel-
che in Folge mit 6 Mann
ausrückte. Aufgrund der
Schräglage des Fahr-
zeuges wurde beschlos-
sen, die Bergung rasch
und unkompliziert mit
dem Kran durchzufüh-
ren, um auf diese Weise
ein weiteres Abrutschen
und eine weitere Be-
schädigung zu vermei-
den.    Foto: Kollinger
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Am 28. Februar 2003 wurde
die FF Alkoven von der Lan-
deswarnzentrale  zu einem
Verkehrsunfall auf der B129
in Höhe des alten Sportplat-
zes alarmiert. Die Lenkerin
eines Pkws wollte links in eine
Seitenstraße abbiegen als von
hinten ein weiteres  Fahrzeug
auffuhr. Verletzt wurde nie-
mand. An einem der beiden
Unfallfahrzeuge wurde die
Achse schwer beschädigt

Auffahrunfall auf der B129
bzw. gebrochen, so dass es
nicht mehr fahrbereit war und
rasch entfernt werden muss-
te.
Die FF Alkoven reinigte die
Fahrbahn und brachte eines
der Fahrzeuge ins Altstoff-
sammelzentrum Alkoven. Die
FF Alkoven war mit einem
RLF-A, einem LFB-A und
sowie dem KDO-F mit Ab-
schleppachse von 11.40 Uhr
bis 12.30 Uhr im Einsatz.

Rasches Freimachen der Bundesstraße.        Foto: Neumayr

Kraneinsatz: Auto
stürzte in Unterführung

 Unwahrscheinliches Glück
hatte der Lenker eines BMW
in den frühen Morgenstunden
des 1. März 2003 im Stadt-
gebiet von Grieskirchen. Der
Mann war aus unbekannter
Ursache von der Bundesstra-
ße abgekommen und in der

Folge durch ein Gebüsch auf
eine Böschung gefahren. An-
schließend prallte das Fahr-
zeug gegen die Lärmschutz-
wände zu den Geleisen der
Österr. Bundesbahnen.
Dadurch wurde das Fahrzeug
wieder parallel zur Bundes-

straße gerichtet und fuhr noch
ein Stück weiter. Schluss-
endlich stürzte das Fahrzeu-
ge voran in eine rund vier
Meter tiefer liegende Fußgän-
gerunterführung und kam
senkrecht stehend zum Still-
stand. Wie durch ein Wunder
trafen die Einsatzkräfte der
alarmierten Freiw. Feuerwehr
Grieskirchen den Mann un-
verletzt am Ort des Gesche-
hens an. Zur Bergung wurde
kurz nach 06.00 Uhr früh das
Kranfahrzeug der Freiw. Feu-
erwehr Alkoven angefordert.
Diese gestaltete sich aufgrund
der nahe liegenden Hochspan-
nungsleitungen der Bahn als
schwierig und verlangten eine
vorsichtige Vorgangsweise
des Kranfahrers. Dennoch
gelang es den Feuerwehren
Grieskirchen und Alkoven
recht rasch, das Unfallfahr-
zeug aus der Unterführung zu
heben und einem Abschlepp-
unternehmen zu übergeben.
Die Einsatzkräfte der FF

Grieskirchen banden in wei-
terer Folge noch ausgeflosse-
nes Mineralöl und säuberten
die Unfallstelle. Einsatzzeit
der FF Alkoven: 06.25 Uhr
bis 09.15 Uhr (Kranfahrzeug,
KDO-F und 5 Mann).

Fotos: Kollinger
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Der unerwartete Winterein-
bruch machte am Morgen des
7. März 2003 zahlreichen
Fahrzeuglenkern zu schaffen.
Weil ein auf der sog. Ochsen-
straße in Straßham (Gem.
Alkoven) ein Sattelschlepper
mehr als 1 Stunde lang ein
Bergstraßenstück blockierte -
der Berufsverkehr hatte
bereits eingesetzt - wollte der
Lenker eines Tankzuges ver-
suchen, sein Gespann über
eine Siedlungsstraße am blo-
ckierten Straßenstück vorbei-
zuführen. Am Ende einer
Siedlungsstraße war die as-
phaltierte Strecke jedoch zu
Ende und der Boden nicht
mehr asphaltiert. So kam der
Tankwagen ins Rutschen und
steckte mit leichter Schrägla-
ge fest.Die um 06.21 Uhr mit

Rückkehr des Winters:
Tankwagenbergung

dem Spruch "Abgerutschter
Lkw" alarmierte Feuerwehr
Alkoven rückte mit vier Fahr-
zeugen (Kran, RLF-A, LFB-
A, KDO-F) zum Einsatzort
ab. Per Muskelkraft(!) gelang
es den Feuerwehrkräften, den
leeren Tankanhänger des Zu-
ges abzuhängen und zu wen-
den.
Mit der Einbauseilwinde des
Kranfahrzeuges konnte
schlussendlich auch das
teilweise beladene Zugfahr-
zeug wieder auf festem Bo-
den zurückgezogen werden.
Einsatzende: 07.15 Uhr.
Aufgrund des überraschen-
den Wintereinbruchs während
der Nachtstunden mussten
auch am Kranfahrzeug erst
Ketten angelegt werden.

          Fotos: Hermann Kollinger

Schmutzwasserpumpe
Chiemsee eingetroffen
Die in der letzten Ausgabe im Februar angekündigte
Schmutzwasserpumpe CHIEMSEE ist vor wenigen Ta-
gen ausgeliefert und an die Feuerwehr Alkoven überge-
ben worden. Im Zuge einer der nächsten Gelegenheiten
bzw. Schulungen wird die Handhabung dieser leistungs-
fähigen Pumpe erläutert werden!

Wahlen in der Wehr
Die Wahlen des Feuerwehrkommandos der FF Alkoven
finden am Abend des 4. April 2003 (Freitag) statt. Die
genaue Uhrzeit konnte seitens der Gemeinde bei Fertig-
stellung dieser Ausgabe noch nicht bekanntgegeben wer-
den. Aber vermutlich wird es sich um einen Zeitpunkt
zwischen 18.00 Uhr und 19.30 Uhr handeln.
Die Wahleinladungen werden euch nicht von der Feuer-
wehr, sondern von der Gemeinde postwendend zugestellt.

Der Wahlausschuss
Gewählt werden - wie bereits beim letzten Male - nur der
Kommandant, der Stellvertreter, der Kassier sowie der
Schriftführer. Die anderen Funktionen werden sinngemäß
erst nach der Wahl besprochen und bestimmt. Grund: Das
Kommando muss erst gewählt werden, um weitere Vor-
schläge besprechen zu können.
Der Wahlausschuss wird von Fritz Reifenmüller sowie
Peter Galyo und Andreas Kastner gestellt.
Als Wahlleiter fungiert der örtliche Bürgermeister - in
unserem Fall (natürlich) Bgm. Gerhard Hintermayr.

Der Wahlvorschlag
Kommandant: Walter Burger
Kommandant-Stv.: Christian Hainberger
Kassier: Werner Reisinger
Schriftführer: Hermann Kollinger

Nicht vergessen: Viele zum Teil tagesaktuelle Informa-
tionen sind auf der umfangreichen Webpräsenz der FF Alko-
ven unter www.Feuerwehr-Alkoven.at zu finden!
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Dunkelheit unterhalb der
schneebedeckten Eisdecke,
schwierige Orientierungsbe-
dingungen und die Erkennt-
nis, dass man im Falle eines
persönlichen Unwohlbefin-

dens oder technischen Defek-
tes nicht sofort wieder an die
Wasseroberfläche kann, son-
dern zuvor zur Luke im Eis
zurück muss � das sind
Schlagworte, mit denen die
Feuerwehrtaucher bei Einsät-
zen unter dem Eis konfron-
tiert sind.
Erst im Februar 2002 galten
mehrere Einsätze einem ver-
missten Eistaucher im Linzer
Pichlinger-See, der nach zahl-
reichen Suchaktionen aus den
kalten Fluten geborgen wur-
de (auch die Taucher der FF
Alkoven standen mehrmals
im Einsatz).
All diese Fakten nahmen

Alkovener Feuerwehr-
taucher unter der Eisdecke

zahlreiche Feuerwehrtaucher
des Taucher-Stützpunktes 1
am 1. März 2003 zum An-
lass, in den zugefrorenen
Feldkirchner Badeseen eine
entsprechende Übung durch-

zuführen.
Taucher der Feuerwehren
Aschach, Alkoven (Markus
Reifenmüller, Christian Wies-
hofer - und als Helfer Mario
Hegrad (aufgrund eines Gips-
anhanges derzeit nicht als
Taucher einsatzfähig)) und
Eferding, St. Georgen an der
Gusen, der Betriebsfeuerweh-
ren Voest und Linz AG (Linz-
Stadt) sowie Gäste des Tau-
cherstützpunktes 6 aus St.
Martin im Mühlkreis kamen
an diesem Samstag, um die-
sen unangenehmen Typ von
Einsatz zu beüben.
Nach dem Aufschneiden einer
Einstiegsluken hatte jedes der

aus 2 � 3 Mann bestehenden
Teams die Aufgabe, nur per
Kompass einen bestimmten
Punkt im See aufzusuchen.
Aufgrund der Verhältnisse
gestaltete sich aber dieses
Unterfangen oft schwieriger,
als man vielleicht annehmen
möchte. Eine durch das Eis
ragende Fahne gab den Aus-
bildern die Möglichkeit, das
tatsächliche Auffinden des

Punktes auch überprüfen zu
können.
Für die Sicherheit der einge-
setzten Taucher wurden die-
se per Leine miteinander ver-
bunden und von einem sog.
�Leinen-Mann� gesichert. Im
Falle vereinbarten Signals an
der Leine hätten die Frosch-
männer rasch wieder an die
Einstiegsluke zu-
rückgezogen werden
können. Schwierig
gestaltet sich in wei-
terer Folge auch der
Ausstieg aus der
Luke. Das Gewicht
der Tauchgeräte
macht es erforder-

lich, dass eine helfende Hand
zur Seite steht, um den Tau-
cher zu unterstützen, wieder
ans Land zu kommen.
Dennoch, Eistauchen ist und
bleibt für die Einsatzkräfte
kein ungefährliches Unterfan-
gen. Aber die Praxis hat be-
wiesen, dass Hilfeleistungen
wie dieses durchaus immer
wieder vorkommen und aus
diesem Grund auch entspre-

chend beübt werden müssen.
Nur wenn die Taucher in
�Friedenszeiten� mit den Ver-
hältnissen vertraut wurden,
können Sie im Ernstfall auch
ruhig und konzentriert unter
die Eisdecke abtauchen. Den-
noch, eine gewisse Anspan-
nung wird immer bleiben.

         Fotos: Hermann Kollinger




