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dungsstand ist es uns möglich,
allen in Not Geratenen Hilfe
leisten zu können.
Viele Einsatzstunden haben
wir auch wieder rund um Kul-
tur- und Sportveranstaltungen
in der Gemeinde geleistet und
das alles neben der „normalen
Einsatztätigkeit“, dem notwen-
digen Ausbildungs- und
Übungsdienst und dem „Tag
der offenen Tür”.
Ich möchte mich auf diesem
Wege nochmals bei allen die
mich unterstützen, herzlich be-
danken. Ich hoffe aber auch,
dass die hervorragende Zusam-
menarbeit mit der Gemeinde
Ottensheim und die Unterstüt-
zung durch die Bevölkerung
für „unsere Feuerwehr Ottens-
heim“ weiterhin so gut funk-
tionieren wie bisher.

Euer
Gerold Wallnöfer
Pflichtbereichskommandant
von Ottensheim

des Hochwassers wurde der
Weiterbau gestoppt und mit
dem Bootsbauer ein neuer
Rumpf für dieses Boot geplant.
Dieses neue A-Boot wurde
heuer an die FF Ottensheim
ausgeliefert und konnte am Tag
der offenen Tür besichtigt wer-
den.
Manche Ereignisse sind nicht
planbar, sie kennen keine
Tages- oder Nachtzeit, aber sie
können innerhalb weniger Mi-
nuten das zerstören, was Men-
schen in jahrelanger Arbeit
mühevoll geschaffen und auf-
gebaut haben. 
Um aber genau in diesem Au-
genblick helfen zu können,
wird das ganze Jahr viel für die
Aus- und Weiterbildung unse-
rer Feuerwehr getan. Sei es bei
Monats- oder Gruppenübun-
gen, bei der Grundausbildung
oder bei der Jugendarbeit. Na-
türlich besuchen auch viele in
ihrer Freizeit Lehrgänge in der
Landesfeuerwehrschule. 
Nur durch den hohen Ausbil-

Geschätzte 
Ottensheimerinnen
und Ottensheimer!
Liebe Kameraden,
Freunde und Gönner
der Freiwilligen 
Feuerwehr Ottens-
heim!

Obwohl wir heuer von einem
Hochwasser verschont blieben,
beschäftigt uns dieses Ereignis
auch noch im Jahr 2014 und si-
cher auch die nächsten Jahre.
Sei es bei den vielen Nachbe-
sprechungen auf Gemeinde-
oder Bezirksebene oder aber
was noch viel wichtiger ist, in
der Planung und Umsetzung
von neuen Katastrophen-
schutz- und Einsatzplänen.
Aber auch in der Neubeschaf-
fung der Einsatzgeräte hat sich
dieses Hochwasser ausgewirkt.
Im Jahr 2013 war ein neues A-
Boot für die Feuerwehr Ottens-
heim bereits geplant und im
Bau. Aus den Erkenntnissen
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Sehr geehrte Feuer-
wehrmänner und
Feuerwehrfrauen,
sehr geehrte Damen
und Herren!

Der  „Tag der offenen Tür“ im
September hat wieder einmal
gezeigt, wie bedeutsam die
Feuerwehr in einer Gemeinde
ist. So viele Menschen, die all-
jährlich zu diesem traditionel-
len Ereignis kommen, sind ein
Zeichen der Solidarität aus der
Bevölkerung mit den ehren-
amtlichen Leistungen der
Männer und Frauen der Feuer-
wehr. Der Wettergott meint es
auch zumeist besonders gut
mit dieser Veranstaltung und
hat prächtiges Wetter beschert.
Die Feuerwehr hat sich dieses
Wetter mehr als verdient! Die
Feuerwehr ist nebst der eigent-
lichen Aufgabe als Retter in
Notsituationen, auch eine so-
ziale Gemeinschaft. Dies hat

sich beim „Tag der offenen
Tür“ wieder einmal sehr deut-
lich gezeigt.

Die Hochwasserkatastrophe
des Vorjahres ist noch nicht
vergessen, sie hat uns sehr
deutlich aufgezeigt, wie sehr
wir die Einsatzorganisationen
benötigen. Bei der Sanierung
des Dammes, die nun tech-
nisch abgeschlossen ist, denke
ich immer wieder an die
„Dammnacht“ zurück. Die Un-
terstützung, und damit meine
ich nebst der fachlichen auch
die moralische, war die Grund-
lage für die damals zu treffen-
den Entscheidungen. Danke
dafür!

Ich danke allen Feuerwehr-
männern und -frauen für ihre
Einsatzbereitschaft, für die ab-
geleisteten Übungen und gra-
tuliere zu bestandenen
Prüfungen und Auszeichnun-
gen. Einen ganz herzlichen

Dank an das  gesamte Kom-
mando für das vertrauensvolle,
engagierte und kompetente Zu-
sammenarbeiten. Ich wünsche
allen Feuerwehrmännern und 
-frauen weiterhin alles Gute!

Uli Böker

Bürgermeisterin der 
Marktgemeinde Ottensheim
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Der Aufprall war so heftig,
dass nicht nur der PKW
schwerste Beschädigungen
aufwies, sondern auch der
LKW erheblich beschädigt
wurde.

Durch die Wucht des Aufpralls
wurde die junge Lenkerin ein-
geklemmt. Wenn sollche Un-
fallmeldungen in der Landes-

Warnzentrale einlangen wer-
den immer 2 Feuerwehren
alarmiert. So auch diesmal. So-
fort begaben sich die Feuer-
wehren Ottensheim und
Puchenau mit ihren Rüstlösch-
fahrzeugen zum Unfallort auf
der B 127. Für die ankommen-
den Einsatzkräfte war es ein
schrecklicher Anblick und man

musste mit dem Schlimmsten
rechnen. 

Nun musste alles ganz schnell
gehen und das immer wieder
Geübte in der Praxis angewen-
det werden. Die gute Zusam-
menarbeit mit der Feuerwehr
Puchenau, Rettung, dem Not-
arzt und der Polizei ermög-
lichte ein rasches Befreien der

schwer verletzten Lenkerin
und den Abtransport ins Kran-
kenhaus. 
Die Aufräumarbeiten mit dem
Entfernen der Unfallfahrzeuge,
dem Binden der ausgelaufenen
Flüssigkeiten und dem Reini-
gen der Fahrbahn beendeten
diesen doch sehr belastenden
Einsatz.

Schwerer Verkehrsunfall auf der B 127 im Bereich Aichergraben
Am Morgen des 10. März ereignete sich ein folgenschwerer Verkehrsunfall.

Eine junge Lenkerin, die Richtung Linz unterwegs war, geriet aus unerklärlichen Gründen
auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem aus Linz kommenden Sattelzugfahrzeug.
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Die Zusammenarbeit zwischen den Einsatzorganisationen funktionierte sehr gut. Dies ermöglichte ein rasches Befreien der
schwer verletzten Unfalllenkerin und den Abtransport in ein Spital.

Man kann von vielen Schutzengeln sprechen, wenn man solche Un-

fälle überlebt. 

David gegen Goliath, bei diesem ungleichen Massenverhältnis hiel-

ten sich die Schäden beim LKW in Grenzen.

Öleinsatz auf der Donau
Am Abend des 7. März wurde die FF Ottensheim von Passan-
ten auf einen Ölfilm auf der Donau im Bereich Donaupark auf-
merksam gemacht. Mittels mehrerer Ölsperren und einer Zille
wurde das ausgelaufene Dieselöl gebunden.

Die Ölsperren wurden an einer Zille befestigt, um den 
ganzen Bereich des Ölfilms zu erreichen.
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Nach der Hochwasserkatastro-
phe des letzten Jahres wandte
sich das Blatt und die anschlie-

Am späten Abend
des 2. Mai 2014 
wurden nicht nur die
Ottensheimer Feuer-
wehren zu Hilfe ge-
rufen. Auch in den
Nachbargemeinden
schrillten die Alarm-
sirenen. 
Ein heftiges Gewitter
ging in unserer 
Gegend nieder und
schien über uns hän-
gen zu bleiben.

Auf Grund der massiven Nie-
derschläge wurden Keller und
Straßen überflutet und die von
den Feldern mitgerissene Erde
tat das Übrige dazu. So wurden
schlagartig viele Kanaldeckel
verlegt und das Wasser-
Schlamm-Gemisch breitete
sich vor allem in der Stein-
gasse, bei den Schlossgründen,
in der Lindenstraße, Eichen-
straße, Weingartenstraße, Kep-
lerstraße und im Bereich des
Bahnhofs Ottensheim aus.
Dort wurden auch die Gleisan-
lagen mit diesem Gemisch von
Erde, Steinen und Laub verlegt.

Die Freiwillige Feuerwehr Ot-
tensheim war mit 4 Fahrzeu-
gen (TLF-A, RLF-A, LF-A,
LAST) und 35 Feuerwehrmän-
nern und -frauen bis um Mit-
ternacht im Einsatz. Auch die
Mitarbeiter des Gemeindebau-
hofs waren mit Unimog, Trak-
tor und Anhängern vor Ort, um
Material zu beseitigen. Von der
Einsatzleitung wurde auch eine
Hochleistungskehrmaschine
der Fa. Günter Hartl angefor-
dert, um die Behinderungen so
schnell wie möglich zu besei-
tigen. 

Wassertransporte nach zu trockenem Herbst und Winter
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Mit unserem TLF�A wurden heuer zahlreiche Wassertrans�
porte am Dürnberg und Hamberg durchgeführt.

Im Zuge der Wassertrans�
porte wurde auch ein Brun�
nen gereinigt.

Aufräum- und Pumparbeiten nach sintflutartigen Niederschlägen

Der mehrgleisige Bahnübergang beim Lagerhaus musste mittels Hochdruckrohren von den
Schlammmassen befreit werden.

Man sieht förmlich, wie die Tropfen ins Wasser der überflute�
ten Straße platschen.

ßenden Monate waren durch
zu wenig Niederschlag viel zu
trocken. Auch im Winter blie-
ben die erhofften Schneefälle
aus und so ergab es sich, dass
wir schon im Winter des Jahres
2013/14 mit den Wassertrans-
porten zu einzelnen Familien
und Gehöften beginnen muss-
ten. Diese Einsätze zogen sich
wie ein roter Faden durch das
Jahr bis in den Frühsommer.
Insgesamt mussten wir mit un-
serem Tanklöschfahrzeug, wel-
ches 4.000 Liter Wasser
befördern kann, 27 Mal ausrü-
cken, wobei rund 290.000
Liter Nutzwasser zugestellt
wurden.
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Am Nachmittag des 30. Mai
2014 ereignete sich im Bereich
Achleitner Siedlung ein KFZ-
Unfall mit  3 Fahrzeugen. 
Wir rückten mit unserem 
RLF A und dem KDO zu den
Aufräumarbeiten aus. Nach
dem Binden von ausgelaufe-
nen Flüssigkeiten konnte mit
dem Freimachen eines Fahr-
streifens begonnen werden.

Um größere Umleitungen zu
vermeiden wurde zuerst das
Fahrzeug, welches noch auf
der Fahrbahn Richtung Linz
stand, entfernt. Der Abtrans-
port der 3 beschädigten Fahr-
zeuge nahm natürlich einige
Zeit in Anspruch, was schluss-
endlich doch zu großen Behin-
derungen  im Nachmittags-
verkehr führte.    

Und wieder ein Unfall mit 
3 Fahrzeugen auf der B 127
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Bei 3 beteiligten Fahrzeugen war die Bundesstraße in beiden
Richtungen einige Zeit gesperrt. 

Mit dem Binden der ausgelaufenen Flüssigkeiten wurde ein
Eindringen in das Abwassersystem verhindert. 

Nach der Unfallaufnahme durch die Polizei konnte ein Fahr�
streifen frei gemacht werden.

Hilfseinsatz bei der Überfuhr auf der Landungsbrücke Wilhering
Am Samstag, 8. Februar 2014, leistete die Feuerwehr Ottensheim einen eher ungewöhnlichen Einsatz. Da beim Wilheringer Stand-

schiff der Überfuhr größere Wartungsarbeiten in der Schiffswerft gemacht werden mussten, war auch ein Service der Zubringer-

brücke sinnvoll. Um diese Brücke aber mit einem Autokran an Land heben zu können, mussten zuerst die Lärchenpfosten der

Brücke entfernt werden. Dies war an diesem Vormittag die Aufgabe der FF Ottensheim, den Fährmännern und Leopold Weinzierl,

der mit Traktor und einem Holzanhänger vor Ort war. Mittels Spreizer, Beißer und Schlägel wurden die Pfosten gehoben, auf den

Anhänger verladen und zur Donauhalle transportiert. Dort wurde für die Zeit der Reparaturarbeiten ein Zwischenlager errichtet.

Wie von uns angepeilt, konnten diese Arbeiten zur Mittagszeit beendet werden.

Die Lärchenstämme mussten von der Brücke in Wilhering entfernt werden.

Adi Aichhorn schien das Feh�
len der Brückenauflage nicht
zu stören.
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2 Kameraden der FF Steyregg
und Wolfgang Waldburger
wurden dort dem KDO Schär-
ding zugeteilt. Diese Einheit
machte sich dann auf den Weg
nach Kärnten, wo die „Force“
vervollständigt wurde.

Dieser Zug bestand aus einem
„HCP Modul“ (High Capacity
Pumping Modules - Hochleis-
tungswasser-Pumpe) des LFK
Salzburg und den Bootseinhei-
ten aus Salzburg, Kärnten und
Oberösterreich. Mit im Zug
war auch eine Mannschaft des
RK Salzburg (3 Personen) mit
einem Rettungswagen. Beste-
hend aus 57 Mann, 17 Fahr-
zeugen und 6 Booten, setzte
der Zug dann die Fahrt in
Richtung Serbien fort.

Der Stützpunkt wurde für die-
sen Zug Sabac, eine Stadt mit
etwa 50.000 Einwohnern. Die
dringend benötigte Hochleis-
tungspumpe wurde  in einem
Stahlwerk eingesetzt, um grö-
ßere Schäden abzuwenden.
Die Bootseinheit wurde in
Alarmbereitschaft gesetzt, da
eine große Flutwelle der Save
erwartet wurde. Der Auftrag
lautete „Menschenrettung“.

Durch einen Dammbruch in
Kroatien wurden die erwarte-
ten Wassermassen umgeleitet
und so ging am nächsten Tag
ein neuer Befehl ein. 
Diesmal hieß dieser „Evakuie-
rung einer Stadt im Grenzge-
biet zu Kroatien und Bosnien“.

Unter Polizeieskorte machte
sich die Bootseinheit auf den
Weg.  Diese traf  nach etwas
mehr als 100 km in der Nähe
des Einsatzortes ein. Aber die
Straße war nicht mehr passier-
bar. Dieses Gebiet wurde zu-
sätzlich vom Militär abgesperrt
und der Einsatz von lokalen

Hochwassereinsatz von W. Waldburger in Serbien
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Wolfgang Waldburger auf einem serbischen Einsatzfahrzeug.

Kräften übernommen. Das
hieß dann wieder rund 100 km
retour in unsere Basis. 

Für Sabac wurde nun eine 2.
Flutwelle angekündigt, bei der
unsere Bootseinheit aber wie-
der nicht zum Einsatz kam.

Untergebracht war der österrei-
chische Zug in einer Sporthalle

gemeinsam mit einer  französi-

schen und einer russische Ein-

heit. Auch eine ungarische

Truppe war in der Nähe statio-

niert.

Die serbische Bevölkerung

brachte laufend Lebensmittel

vorbei und fragte „ob sie uns

helfen könnten“. Alle waren

froh, dass internationale Kräfte

vor Ort Hilfe leisteten. Jene,

die nichts hatten, drückten mit

Tränen in den Augen den

Hilfskräften die Hand - es gab

in dieser Not auch sehr viel

Herzenswärme.

Für die Bootseinheit ging es

am Dienstag zu Mittag wieder

nach Österreich zurück  – die

Pumpenmannschaft wurde vor

Ort abgelöst.

Nach kurzer Vorbereitungszeit ging es am Samstag, dem 17. Mai, 
vom Landes-Feuerwehrkommando in Linz zum LFK nach Salzburg.

Kilometerlange Mauern aus Sandsäcken säumen den Weg zum geplanten Einsatzgebiet. 
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Donnerstag, 5. Juni,
um ca. 14.00 Uhr
Unsere Kinder Jana und Ale-
xander gehen beide in der Lin-
zer Straße in den Kindergarten.
Dieser hat uns Väter anlässlich
des Vatertages eingeladen, am
Papa-Kaffee teilzunehmen. So
wurden wir von den Kids und
deren Betreuerinnen herzlichst
begrüßt und empfangen. Die
Kaffee-Tasse gerade am Tisch
angelangt, ertönen beinahe
zeitgleich Pager, Handy und
Sirene. Im Laufschritt verab-
schieden wir uns auch schon
wieder, hören noch im Hinter-
grund Hopauf Feuerwehrmän-
ner von den Kids und den
Tanten und eilen zum Auto.

Im FF-Haus angekommen er-
fahren wir, dass es sich um eine
Tierrettung im Bereich des Ro-
delgeländes handelt. Wir beset-
zen das Rüstlöschfahrzeug mit
voller Mannschaftsstärke und
eilen zum Ort des Geschehens.
Auf Höhe des Bauhofes
kommt uns eine sichtlich ver-
zweifelte Hundehalterin entge-
gen, und erzählt uns, ihr Hund
sei in einen Bieberbau gestürzt

und traue sich nicht mehr he-
raus. Im Bereich der Rodel-
mündung zeigte sie uns darauf
die Stelle. Während der Erkun-
dung der Lage erzählte sie wei-
ters, bei mehreren Selbst-
versuchen ihren Langhaarda-
ckel zu befreien, sei sie mehr-
mals von dem verängstigten
Tier gebissen worden. An der
Einsturzstelle sah man von
oben nur ein rundes ca. 40cm
breites Loch, und konnte ein
leises Wimmern wahrnehmen.
Unverzüglich wurde Schanz-
werkzeug herbeigeholt um die
Öffnung zu vergrößern. Zwi-
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Ein Feuerwehreinsatz, erzählt aus dem Alltag
zweier Feuerwehrmänner

schenzeitig wurde die verzwei-
felte Hundehalterin von Feuer-
wehrersthelfern beruhigt,
sowie versucht, Kontakt mit
Tierarzt und Jägerschaft herzu-
stellen. Kurz darauf erschien
Kamerad Pargfrieder Adi mit
seinem Jagdhund. Nach dem
Öffnen des Tunnels stellte sich
heraus, dass dieser in zwei
Richtungen verlief, in der
einen saß der verschrockene
Dackel, in der anderen drei
junge Bieber. Nach dem Hi-
neinstieg eines Kameraden
(das Loch war ca. 150cm tief)
versuchte dieser den Hund he-

rauszuheben, was jedoch nach

mehreren Bissen in den Hand-

schuh misslang. Erst durch das

Hineinlassen des mutigen

Jagdhundes und der Zuhilfe-

nahme einer Schlinge gelang

es, den schmutzigen aber un-

verletzten Hund seiner Besit-

zerin zu überreichen. Auch die

Bieberbabys blieben unver-

letzt.

Im Anschluss wurde ins FF-

Haus eingerückt, und wir

Papas konnten wieder zurück

in den Kindergarten, wo die

Kids  schon voll Spannung auf

die Erzählungen eines doch so

hautnahen Einsatzes warteten.
Christian Almansberger und Markus Steinwiedder erzählen
eine Stiuation wie sie jeden Tag ähnlich passieren kann.

Judo Bundesliga 
Finale „Final Four“
Am 23.11. 2013 fand in der
Donauhalle, das Finale der
Judo Bundesliga, der Final
Four statt.

Eine derart große Veranstal-
tung bedarf einer sehr genauen
und durchdachten Planung,
wurden doch vom Veranstalter
ca. 200 PKWs und 7-8 Reise-
busse angekündigt.

Um 13:00 begannen wir mit 6
Kameraden (Wallnöfer Gerold,
Ecker Roland, Kainerstorfer
Kurt, Aichhorn Adi, Eder Die-
ter, Almansberger Christian)
unseren Lotsendienst, um

14:00 starteten die ersten Vor-
rundenkämpfe.

Logistisch gesehen war es für
uns eine sehr große Herausfor-
derung, alle Fahrzeuge unter-
zubringen da am Gelände rund
um die Donauhalle ca. 160
Parkplätze zur Verfügung ste-
hen.

Es kamen dann nicht wie ver-
mutet 200 PKWs sondern
mehr als 400 Fahrzeuge. Somit
war rasches Improvisieren an-
gesagt, damit alle Besucher
auch rechtzeitig zum Finale in
der Halle waren. 

Danke an die Fa. Campestrini.
Durch das Öffnen des Werks-

Ölspur von Ottensheim
bis Aschach
Am Abend des 26. Septem-
ber wurde nicht nur die FF
Ottensheim zum Binden
einer Ölspur gerufen, son-
dern noch 6 weitere Feuer-
wehren im Bereich der
Aschacher Bundesstraße.

Beginnend von der Kreu-
zung B 127 / Bahnhofstraße
ging eine Ölspur über den
Marktplatz hinaus die ganze
Hostauerstraße bis zum
Kreisverkehr beim EKZ und
weiter auf die B 131 bis nach
Aschach.

Wie es für uns aussah, hatte
ein Autobus Diesel verloren.
Wir rückten mit 4 Fahrzeu-
gen zu den Reinigungsarbei-
ten aus, um Ölbindemittel
aufzutragen. Bei diesem nas-
sen Wetter hatte sich das Öl
natürlich auch noch schön
verteilt, was die Arbeit  nicht
erleichterte. Zur Unterstüt-
zung der eingesetzten Feuer-
wehren wurde auch die Fa.
Günter Hartl mit einer Kehr-
maschine angefordert, um
die Straßen bis Aschach wie-
der vom Ölbindemittel zu
säubern. Nach rund 2 Stun-
den Arbeit konnten wir wie-
der in unser Feuerwehrhaus
einrücken.

Verschiedene Einsätze der Lotsengruppe
geländes konnten wir auch dort
jede Menge Autos unterbrin-
gen. Als die finalen Wett-
kämpfe um 18:00 begannen,
war dann auch diese Parkmög-
lichkeit ausgeschöpft und die
Schlange der parkenden Autos
reichte bis zur Fähre.

Donaulauf am 
20. September
14 Kammeraden der Feuer-
wehr machten von 11:00 –
01:30 Dienst beim Donaulauf,
um die Sicherheit der Sportler
auf der Straße und bei der Feier
in der Donauhalle zu gewähr-
leisten.
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Wenn der Fluchtweg im Stie-
genhaus abgeschnitten ist,
müssen Menschen durch ein
Fenster oder über den Balkon
gerettet werden. Dieses Szena-
rio war das Thema einer Atem-
schutzübung. 
Die Leiter wurde dazu am
Übungsturm im Feuerwehr-
haus aufgestellt. Die Atem-
schutzträger hatten nun die
Aufgabe, über die Leiter auf
den Balkon zu steigen und
dann durch ein Fenster in die
Wohnung. Die zu rettende Per-
son wurde auf den Balkon ge-
bracht und musste nach

Anweisungen der Feuerwehr-
leute über das Geländer auf die
Leiter steigen. Das ist der
schwierigste Teil dieser Aktion
und auch nicht jedermanns
Sache. Gesichert durch einen
weiteren Atemschutzträger
wird der Gerettete über die
Leiter nach unten begleitet.
Bei einer zweiten Station war
eine bewusstlose Person
(Übungspuppe) aus dem Keller
des Feuerwehrhauses in Si-
cherheit zu bringen. Mit Hilfe
eines Bergetuchs konnte die
Person sicher ins Freie ge-
bracht werden.

ÜBUNg PErSONENrEttUNg

Übungen

Das Retten von eingeschlossenen Personen wurde von den
Atemschutzträgern geübt. 

Übungen richtiges Sichern von 
Unfallfahrzeugen
Unter der Leitung von Roland Ecker und Christoph Reisinger
fand im März dieses Jahres eine Technische Übung um das Si-
chern von verunfallten Fahrzeugen mit den sogenannten „Stab-

Fast und Stab-Pack“ statt. Stab-Fast sind eine Art Stützen, die
ein Umkippen von KFZ in ungewöhnlichen Lagen verhindert
und so ein sicheres Arbeiten für die Einsatzkräfte und eventu-
ellen Verletzten ermöglicht. Stab-Pack sind eine Art großer Le-
gosteine aus Holz, welche unter dem Unfallfahrzeug gestapelt
werden, bis ein Aufschaukeln bei den Rettungsmaßnahmen
nicht mehr möglich ist.

Einen ähnlichen Hintergrund hatte auch eine Übung am 2. Juni.
Übungsthema war diesesmal ein angenommener Verkehrsunfall
in unwegsamem Gelände, wobei sich das verunfallte Fahrzeug
in einer ungewöhlichen Lage befand. 

Neben den Stab-Fast mussten aber auch die Seilwinde von un-
serem RLF-A und ein Greifzug verwendet werden, um das Un-
fallfahrzeug zu bergen.

Mit den Stab�Fast wird hier das am Dach liegende Fahrzeug
gesichert, um ein gefahrloses und sicheres Arbeiten zu ge�
währleisten.

Das Prinzip der Stab�Fast wird hier auch mit Leiternteilen
und Spanngurten geübt.

Vor dem Anbringen der seitlichen Abstützung wurde das
Fahrzeug händisch gesichert.
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Monatsübung im Juli mit dem thema 
„Wald- und Böschungsbrand”

Nach einer allgemeinen Erläu-
terung über das Entstehen
eines Waldbrandes, deren
Arten, Ursachen und Ausbrei-
tungen, wurde im Allgemeinen
die Bekämpfung durch ver-
schiedene Hilfsmittel, sei es
das Hohlstrahlrohr, aber auch
die Zuhilfenahme von Feuer-
patschen, Kübelspritzen oder
des Löschrucksackes bespro-
chen. Ein wichtiges Augen-
merk wurde auch auf den
Selbstschutz und deren Ein-
flüsse wie Atemgifte, Wärme-
strahlung, aber auch auf den
Löschangriff mit dem Wind
gelegt.
Auf einem Plan wurde auf das
zu beübende Areal hingewie-
sen, und weiters bekannt gege-
ben, dass 10 Brandherde mit
Schildern dargestellt seien und
diese aufzuspüren und abzulö-
schen sind. Weiters wurde da-
rauf hingewiesen, dass die
Übung als Einsatzübung abge-
halten wird.
Unter der Einsatzleitung von
Kdt.Stv. Amtmann wurden so-
dann Tanklöschfahrzeug, Rüst-
löschfahrzeug sowie das
Löschfahrzeug besetzt. Bereits
bei der Anfahrt wurden die je-
weiligen Kraftfahrer taktisch
eingewiesen, so wurde das LF
zur Wasserentname zur Donau,
und die anderen beiden zur un-
verzüglichen Brandbekämp-
fung auf die Nordseite des
Dammes beordert. Durch den
Einsatz zweier leistungsstarker
Nebelgeneratoren wurde ein
einsatznahes Szenario darge-
stellt. Im dicht verwachsenen

Unterholz waren die Kamera-
den sowohl bei der Brandbe-
kämpfung von den Fahrzeugen
aber auch durch das Errichten
der Zubringleitung über 240m

ordentlich gefordert. Allmäh-
lich wurden auch die darge-
stellten Brandherde lokalisiert
und abgelöscht. Im Zuge der
Löscharbeiten bemerkte ein

Strahlrohrführer einen im dich-
ten Unterholz verletzten Wald-
arbeiter, diese Meldung wurde
sofort zum Einsatzleiter wei-
tergeleitet, welcher sofort eine
Personenrettung mit der Korb-
schleiftrage anordnete und die
Rettungsmannschaft zusätzlich
mit weiteren Strahlrohren
schützen lies. Wie sich später
herausstellte war hier auch der
Ausgangspunkt des Brandes,
hervorgerufen durch unsachge-
mäße Betankung der Motor-
säge. Nach der Personen-
rettung und dem Auffinden
aller 10 Brandherde wurde
„Brand aus“ gegeben. Bei
einer Nachbesprechung wurde
das Geübte nochmals analy-
siert und aufgetretene Fragen
beantwortet.   Nach 2 schweiß-
treibenden Stunden konnte
wieder eingerückt werden.

Daniel Asanger und Manuel Wasicek beim Löschen im Unterholz mit dem Hohlstrahlrohr. 

Der verunfallte Waldarbeiter musste aus dem Gefahrenbe�
reich gebracht werden. 
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Bei der FF Ottensheim gibt es
nicht nur motorbetriebene
Pumpen und Tragkraftspritzen,
sondern auch elektrische
Tauchpumpen. Insgesamt sind
bei unserer Feuerwehr 5 ver-
schiedene Pumpenarten im
Einsatz was insgesamt heißt,

dass 11 Pumpen einsatzbereit
sind und beherrscht werden
müssen. Durchgeführt wurde
diese Übung am Altarm, wobei
auch gleich noch die jeweilige
Handhabung der Notstromge-
neratoren ins Programm mit
aufgenommen wurde.

Fortbewegung im Seiten-
kriechgang. Ein wichtiger Teil
des Innenangriffes ist die Küh-
lung der Rauchgase, da sonst
eine Durchzündung (Flash
Over) zu sehr gefährlichen Si-
tuationen führen kann.

Weiters wurde auch die Hand-
habung der Wärmebildkamera
geübt. Diese ist sehr hilfreich
um in verrauchten Räumen
nach Personen zu suchen oder
Glutnester aufzuspüren.

Um für die Brandbekämpfung
im Innenangriff gerüstet zu
sein, führten die Atemschutz-
träger auch heuer wieder eine
Übung mit Hohlstrahlrohr und
Hochdruckrohr durch. 

Die Handhabung und Funktio-
nen dieser Strahlrohre muss
auch in verrauchten Räumen
bei Nullsicht beherrscht wer-
den. Zum Thema Innenangriff
gehören aber auch das richtige
Öffnen von Türen sowie die

1. gruppe nahm sich 
sämtliche Pumpen vor!

Atemschutzträger übten mit den
Hohlstrahlrohren

Am 1. Juni hatte die 1. Gruppe unter der Lei-
tung von Markus Steinwiedder eine Übung
mit allen Pumpen zum Thema.
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Markus Steinwiedder erklärt hier die Unterschiede der elek�
trischen Schmutzwasserpumpen. 

Emsig, wie bei den Ameisen, wurde mit den verschiedensten
Pumpen gearbeitet. 

Elisabeth Kainerstorfer und Kerstin Traxler beim Saugleitung�
kuppeln für die Schmutzwasserpumpe. 

Atemschutzwart Franz Kindermann bespricht mit dem AS�
Trupp das richtige Vorgehen mit dem Hohlstrahlrohr. 

2. gruppe „Schneidetechniken”
Am 12. Juni übte die 2. Gruppe unter der Leitung von Roland
Ecker die verschiedensten Techniken, um in ein Unfallfahr-
zeug einzudringen und schwer verletzte Personen zu retten.
Dass dies nicht nur mit Spreizer und Schere sondern auch mit
dem Einbinden eines Hydraulikzylinders  und dem „Drücken”
funktioniert, wurde im Praktischen geübt. 

Mit dem Hydraulikzylinder wird hier die B�Säule wegge�
drückt, um eine große Bergeöffnung zu bekommen.
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Ziel der heurigen Frühjahrs-
übung am Samstag, 24. Mai
2014, war erstens die Evaluie-
rung der Wasserversorgung am
östlichen Dürnberg unter halb-
wegs realen Bedingungen und
als Zweites die Zusammenar-
beit nicht nur unter den örtli-
chen Feuerwehren Ottensheim
und Höflein, sondern über un-
sere Gemeindegrenzen hinweg
auch die Zusammenarbeit mit
der Freiwilligen Feuerwehr
Koglerau, aus der Nachbarsge-
meinde Gramastetten.

Zum ersten Ziel muss ergän-
zend gesagt werden, dass wir
in Zusammenarbeit mit der
Gemeinde Ottensheim für den
Pflichtbereich Ottensheim
(Gemeindegebiet) eine neue
Wasserkarte erstellen, in der
alle brauchbaren Wasserent-
nahmestellen geprüft, katalogi-
siert und in ein digitales
System integriert werden. Da
die Löschwasserversorgung
von der geographischen Lage
am Dürnberg immer schon
eine Besonderheit darstellte

und seitens der Gemeinde
schon mehrere Projekte am
westlichen Dürnberg zur Ver-
besserung dieser Situation rea-
lisiert wurden, konzentriert
sich jetzt unsere Aufmerksam-
keit auf den östlichen Teil. 
Zum Zweiten stellte sich beim
Brand im landwirtschaftlichen
Objekt der Familie Atzmüller
(vulgo Dürnberger) im Jahre
2013 heraus, dass unter ande-
rem die doch wesentlich kür-
zere Anfahrt der Feuerwehr
Koglerau, vor allem in der
Erstphase eines Einsatzes, sehr
vorteilhaft ist. Es wird daher in

Zukunft eine neue „Einsatz-
zone Dürnberg“ geben, wo die
Feuerwehr Koglerau bei einem
Brand in der Alarmstufe 1,
gleich mitalarmiert wird.
Übungsannahme war ein
Brand im landwirtschaftlichen
Anwesen der Familie Fölser,
vulgo Starzl, am östlichen
Dürnberg in Ottensheim. Aus
unbekannter Ursache ist im
Bereich des ehemaligen Heu-
bodens, oberhalb des Stalles
im westlichen Teil des Vier-
kanters ein Brand ausgebro-
chen. Der Dachstuhl des
Wirtschaftsgebäudes steht be-
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Die Löschwasserversorgung ist im östlichen Dürnberg nicht nur beim „Starzl” eine Herausforderung für die Einsatzkräfte.

Die FF Koglerau beim Anlegen der Saugleitung im unwegsa�
men Gelände beim Teich Niebeder/Starzl.

Die FF Höflein legt die B�Zubringerleitung direkt aus dem
Schlauchkontainer in Richtung Wasserentnahmestelle bei der
Familie Tiefenbrunner.

Frühjahrsübung 2014: Brand im landwirtschaftlichen Anwesen
der Familie Fölser, vulgo Starzl, Dürnberg 16
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reits im Vollbrand und droht
auf weitere Teile des Anwe-
sens, welche aber alle zu
Wohnzwecken genutzt werden,
überzugreifen. Zur gleichen
Zeit, vermutlich in der Eile um
noch mit dem Traktor Gerät-
schaften aus dem Gefahrenbe-
reich zu bringen, verunglückte
eine Person, im Nebengebäude
in dem die Hackschnitzelhei-
zung untergebracht ist, schwer.
Diese Person stürzt kopfüber
in den Hackschnitzelvorratsbe-
hälter direkt auf die Schnecke,
welche das Hackgut zum Bren-
ner befördert. Dies war die
Ausgangslage beim Eintreffen
der Feuerwehren. 
Da in diesem Bereich des
Dürnbergs die Löschwasser-
versorgung sehr schlecht aus-
gebaut ist, werden mehrere
Löschwasserentnahmestellen
benötigt. Zum einen wird das
ehemalige Becken eines
Schwimmbades, welches sich

beim Objekt Dürnberg 50 bei
Familie Tiefenbrunner befin-
det, verwendet. Als zweite
Wasserentnahmestelle diente
der gemeinsame Teich vom
Anwesen Starzl und Niebeder.
Dieser für die Einsatzkräfte nur
schwer zu erreichende Teich ist
aber rund 450 Meter vom
Übungsobjekt entfernt und
weist einen Höhenunterschied
von rund 55 Meter und eine

auf. Diese Steigung und Ent-
fernung ist nur schwer mit
einer Pumpe zu überwinden
und so musste zwischen den
Pumpen Koglerau und TLF
Ottensheim die Pumpe Ottens-
heim in die Versorgungsleitung
zur Unterstützung eingebaut
werden.

Hier eine grobe Auflistung der
von den einzelnen Gruppen zu
erledigenden Aufgaben:

KDOF Ottensheim: 1:2
Aufbauen der Einsatzleitung
und zentrale Anlaufstelle

TANK Ottensheim: 1:8
Brandbekämpfung - Innenan-
griff mit umluftunabhänigem
Atemschutz und HD-Rohr,
Ausbreitung des Brandes ver-
hindern, Halten der Brandmau-
ern
2. HD-Rohr wurde durch AS-
Trupp der FF Höflein (von
Pumpe Höflein) vorgenom-
men, Ausbreitung des Brandes
verhindern, Halten der Brand-
mauern,Brandbekämpfung
(Außenangriff) mit 3 Hohl-
strahlrohren durch Personal
der FF Höflein

RÜST Ottensheim: 1:6
Personenrettung aus dem
Hackschnitzelbunker mit Spi-
neboard und Korbschleiftrage,
Unterstützung durch Personal
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Eine verunfallte Person musste vom FMD�Trupp aus dem Hack�
schnitzellager gerettet werden. 

Kurt Bayer besetzte in bewährter Weise die Einsatzleitung im
KDO�Fahrzeug der FF Ottensheim.

Bürgermeisterin Uli Böker und Marianne Fölser beobachteten
das Übungsgeschehen mit Interesse. 

Jahresbericht 2014_141014_FFO  17.10.2014  10:20  Seite 13



von Pumpe Ottensheim und
Höflein 
Brandbekämpfung (Außenan-
griff) mit 4 Hohlstrahlrohren
und Stellen eines AS-Reserve-
trupps

PUMPE Koglerau: 1:8
Wasserversorgung vom Niebe-
der/Starzl Teich bis zur Pumpe
Ottensheim, Unterstützung
beim Aufbau der Zubringerlei-

tung zum Tank Ottensheim,
Stellen eines AS-Trupp

PUMPE Ottensheim: 1:8
Setzen einer Tragkraftspritze
zwischen Pumpe Koglerau und
Tank Ottensheim zur Lösch-
wasserförderung, Fertigstel-
lung der Zubringerleitung zum
Tank Ottensheim, Unterstüt-
zung bei der Personenrettung
vom Hackschnitzelvorratsbe-

hälter und bei der Brandbe-
kämpfung (Außenangriff)

PUMPE Höflein: 1:8
Wasserversorgung und Aufbau
der Zubringerleitung vom
Schwimmbecken Dürnberg 50
zum RÜST Ottensheim, AS-
Trupp Vornahme des 2. An-
griffsrohres (HD) im Innen-
angriff, Unterstützung bei der
Brandbekämpfung (Außenan-

griff) von Rüst Ottensheim

ASF Ottensheim: 1:2
Atemschutzsammelplatz und
Befüllen der AS-Flaschen 

MTF Höflein: 1:8
AS-Überwachung, Mithilfe
beim Aufbau des AS-Sammel-
platzes, Verletztenbetreuung,
freies Personal hilft bei der
Personenrettung und Brandbe-
kämpfung
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Geballte Frauenpower, unsere jungen Damen stellten wie
immer ihren „Mann”. 

Karl Widmann war als Kraftfahrer und Maschinist bei unserem
RLF im Einsatz, um das Löschwasser zu verteilen. 

Gruppenkommandant 
Roland Ecker 

Nun gehe ich schon über 10
Jahre den Pflichten als Grup-
penkommandant der 2.
Gruppe nach und habe mich
noch nie persönlich meinen
Mitbürgern aus Ottensheim
vorgestellt. Viele werden
mich vielleicht schon ken-
nen, aber der eine oder an-
dere wird überhaupt nicht
wissen wer ich eigentlich bin.

Mein Name ist Roland Ecker und ich bin seit 1982 ein stol-
zes Mitglied der FF Ottensheim.  Als Gruppenkommandant
ist es nicht nur meine Aufgabe, die Gruppe mit Wissen und
Gewissen zu leiten sondern auch meinen Kameraden die in
Kursen und Lehrgängen bekommene Erfahrung, in Übun-
gen weiterzugeben. Dies geschieht ungefähr alle 2 Monate
in einer unserer Gruppenübungen. Aber nicht nur bei Übun-
gen bin ich für meine Kameraden da, auch bei Einsätzen
können sie mit jeder Frage und jedem Problem zu mir kom-
men. 

Zum Aufgabengebiet eines Gruppenkommandanten gehö-
ren nicht nur Weiterbildungen, Übungen und Einsätze, son-
dern auch Bewerbe und das Gesellschaftliche sollen nicht
zu kurz kommen. 

42. tagung des Feuerwehr-Medizinischen
Dienstes am 28. April 2014
Personenrettung mit den Rettungsgeräten war der Schwerpunkt
der diesjährigen Tagung des Feuerwehr-Medizinischen Diens-
tes im Bezirk Urfahr-Umgebung, die im Schulzentrum von Bad
Leonfelden abgehalten wurde.

Die Arbeit mit der Schleifkorbtrage in Verbindung mit der Te-
leskopmastbühne aus Zwettl, dem Kran aus Leonfelden, der
Schaufeltrage und dem Spine-Board ließen sich neben den 157
Feuerwehr-Ersthelfern auch Hofrat Dr. Andrea Außerweger,
Landes-Feuerwehrarzt Dr. Lothar Leitner und die Vertreter der
anderen Blaulichtorganisationen nicht entgehen.

Von der Feurwehr Ottesheim waren 8 Kameraden vor Ort und
konnten einiges an Inputs mitnehmen.

Birgit Kainerstorfer und Wolfgang Waldburger waren als
Ausbildner in Bad Leonfelden dabei. 
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Am 6. Juni 2014 sind
die Kameraden Chris-
toph Reisinger und
Markus Mayer nach
Deutschland zu einer
Schulung ins Auto-
werk von Opel 
aufgebrochen, wo  es
die Möglichkeit gab,
an fabriksneuen
Fahrzeugen zu üben.

Nach einer 5-stündigen An-
reise  kamen die Teilnehmer im
Hotel an. 

Am nächsten Tag fuhren sie
mit den anderen Kameraden
zum 10km entfernten Opel
Werk. Der Ausbildner infor-
mierte die Teilnehmer über das
Unternehmen OPEL und im
Speziellen über die Bauweise
von Neufahrzeugen und deren
Sicherheitseinrichtungen.
Unter anderem erläuterte er
den Umgang mit den Rettungs-
karten und wies auf die Gefah-
ren mit den pyrotechnischen
Sicherheitseinrichtungen hin.
Dabei wurde auch über alter-
native Antriebe und deren Ge-
fahren gesprochen. 

Im Anschluss ging es an das
praktische Arbeiten. An zwei
Neufahrzeugen konnte ausgie-
big getestet und die verschie-
densten Schnitt- und Rettungs-
techniken geübt werden.

Die wichtigsten Punkte:

Batterien: Abklemmen ist wie-
der aktuell (Gefahr Airbags).

Gurtstraffer und 2-stufiger Air-
bag sind Gefahrenquellen.

Unterschied der Schneidklin-
gen beim Zerschneiden von
Airbag-Druckbehältern.

Lichter entfernen, um Koffer-
raum oder Motorhaube zu öff-
nen.

Bei den Schlössern sollte man
wenn möglich die Schere ver-
wenden (Blech reißt schlecht).

Einsatz von Hydraulikzylinder
(die Arbeitsrichtung ist immer
so zu wählen, dass die Zylin-
derstange nicht beschädigt
wird).

Werkzeuge 8/10-er Schlüssel
und ein Heberle.

Große Seitenöffnung  in nur
4 Schritten:

Hintere Türe aufspreizen
(Fenster sollte zerstört sein).

Innerer Retter (innere Erkun-
dung) - Restliche Fenster zer-
stören.

Schnitt durch B-Säule und
Fahrertür.

Schwächungsschnitt unter B-
Säule bzw. Schweller.

Reißen der B-Säule samt Türen

Fachseminar bei OPEL in rüsselsheim

Christoph Reisinger und Markus Mayer, hier mit den anderen Kursteilnehmern und ihrem Aus�
bildner, mit einem neuen aber zerschnittenen Opel Insignia.

Markus Mayer öffnet hier die Motorhaube bei einem neuen
Opel Zafira. 

Christoph Reisinger setzt hier den Hydraulikzylinder an, um
die B�Säule zu entfernen. 

vom Mitteltunnel aus = große
Seitenöffnung.

Front-Scheibe mit Blech-
schneider (Hoolligan-Tool)
trennen = weniger Glasstaub.

Schweller ist so massiv gebaut,
dass er nicht einknickt.

Cabrio: ein Überrollschutz
fährt 2x aus!!

Ein herzlicher Dank gebührt
den Ausbildnern von OPEL
und dem Kameraden Poxru-
cker Thomas von der FF Bad
Mühlacken.

Jahresbericht 2014_141014_FFO  17.10.2014  10:20  Seite 15



Es konnten die neuen Ret-
tungshauben getestet werden,
die seit heuer im Einsatz sind.
Die Rettungshaube wird am
Pressluftatemgerät angeschlos-
sen, sodass die zu rettende Per-
son mit Frischluft versorgt
wird, ein großer Vorteil gegen-
über den Fluchtmasken, die
bisher zur Personenrettung he-
rangezogen wurden.

Da jedoch die Rettungshaube
etwa 60-70 lt. Pressluft in der
Minute benötigt, war es eine
wichtige Erfahrung für die

Atemschutzträger, die ver-
kürzte Einsatzzeit miteinzube-
rechnen.

Ein weiterer Schwerpunkt der
Übung war die Personensuche
mit einer Wärmebildkamera

im stark verrauchten Umfeld.

Die Feuerwehr-Ersthelfer
konnten bei der anschließen-
den Übergabe des Patienten die
Abgabe des Kortisonsprays
(Turbohaller) üben.

Weiters waren der Einstieg
über eine Leiter (Sicherung) zu
einer verletzten Person, deren
Versorgung und Lagerung
(Spineboard) und die Reani-
mation die Inhalte der Übung.

Ein toller Abend mit wichtigen
Erfahrungen – für die Sicher-
heit der Bevölkerung.

AS-FMD-Übung im gemeindehaus in der rodlstraße 
Am 27. 8. fand eine gemeinsame Übung der
Atemschutzträger und des FMD der 
Feuerwehr Ottensheim statt.
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Erstmals wurde mit den neuen Rettungshauben für Verun�
glückte geübt. Diese werden mittels Beipassleitung vom AS�
Gerät mit Luft versorgt.

Dieter Eder füllte die entleerten AS�Flaschen wieder mit Luft. 

Unter der Aufsicht von Birgit Kainerstorfer wurde auch die
Reanimation von den Feuerwehr Ersthelfern geübt. 

Der AS�Trupp mit dem „Opfer” Florian Schwaiger, der hier
eine der neuen Fluchthauben für die Übung trägt. 

Atemschutzgeräte
gehören in den Feuerwehren
zur Standardausrüstung. 

Die bei der FF Ottensheim
eingesetzten Geräte stam-
men von der Firma Dräger.
Diese Geräte sind mit einem
oder zwei Druckbehältern
aus Karbon (Atemluftfla-
schen) ausgerüstet. Eine sol-
che Flasche hat etwas über 6
Liter Volumen und wird mit
300 bar Atemluft  befüllt,
was einen Luftvorrat von
rund 1.800 Litern bedeutet.
Bei einem angeommenen
Luftverbrauch von rund 50
Litern in der Minute hätte
man so rund 35 Minuten
Atemluft zur Verfügung. 

Eingesetzt werden die Ge-
räte speziell bei der Brand-
bekämpfung in brennenden
und verrauchten Gebäuden.
Der Atemschutzträger ist
auch bei Bergungen mit to-
xischer Atmosphäre wie
zum Beispiel Silos, Schäch-
ten oder Ähnlichem im Ein-
satz.

Daher ist stetige Fort- und
Weiterbildung notwendig.
So haben wir auch in diesem
Jahr bei zahlreichen Übun-
gen teilgenommen, um für
den Ernstfall gerüstet zu
sein.
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Ausgerückt wurde zu dieser
Monatsübung mit 3 Fahrzeu-
gen und 26 Mann. Beim
Übungsort angekommen
wurde das vermutete Einsatz-
gebiet in Zonen aufgeteilt, das
richtige Vorgehen durchge-
sprochen und die einzelnen
Suchmannschaften eingeteilt.
Ein weiteres Mitglied der
Suchmannschaften war der
ortsbekannte Dackel „Don“
von dem ebenso bekannten
Feuerwehrmitglied Adi Parg-
frieder. Don, der als Jagdhund
ausgebildet und auch auf Fähr-
ten geschult ist unterstützte
einen der Suchtrupps. 

Nach der Einteilung ging es
los. Die Gruppe mit Dackel
Don konnte nach kurzer Zeit

ein Taschentuch eines der Ver-
missten finden. Nach dem Auf-
nehmen der Witterung ging die
Suche wie von selbst und Don

brachte die Retter im Zick-
Zack-Kurs, so wie eben die
Person im Wald unterwegs war,
zum verletzten Vermissten. Der
Großteil des ersten Trupps
kümmerte sich sofort um den
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Suche nach 2 Vermissten mit Personenrettung 
aus unwegsamem gelände –
dies war die Übungsannahme für die Monatsübung am 5. Mai

Die 1. Suchmannschaft hatte mit Dackel „Don” an der langen
Leine einen entscheidenden Helfer.

Der erste Vermisste konnte rasch gefunden und durch die Erst�
helfer versorgt werden.

Markus Mayer und Manuel Wasicek mit der Korbschleiftrage
am Weg zum Verletzten.

Der 2. Verletzte musste beim Abtransport im steilen Gelände
mit einem Seil gesichert werden. 

Verletzten. Der Rest der 1.
Gruppe nahm die Suche nach
dem 2. Vermissten auf.

Unterdessen war auch die 2.
Suchmannschaft unterwegs
und durchkämmte ihr zugewie-
senes Gebiet in einer Such-
kette. Diese Mannschaft hatte
aber keinen Hund zur Unter-
stützung und so dauerte es ei-
nige Zeit, bis der 2. Vermisste
gleichzeitig mit dem Eintreffen
des 1. Trupps gefunden wurde.
Die 2. Person war auch schwer
verletzt und musste mit der
Korbschleiftrage durch steiles
und unwegsames Gelände ge-
rettet werden. 

Nach rund 90 Minuten war
diese sehr aufschlussreiche
Übung im Bereich des ehema-
ligen Kneipwegs beendet.

Jahresbericht 2014_141014_FFO  17.10.2014  10:20  Seite 17



Da sämtliche Teilnehmer aus
den verschiedensten Bundes-
ländern angereist kamen war
es äußerst interessant festzu-
stellen, dass alle Feuerwehren
unseres Landes so ziemlich
den gleichen Wissensstand
haben und dieselben Arbeits-
techniken anwenden.

Am zweiten Ausbildungstag
standen nur praktische Arbei-
ten auf dem Programm. Wie
schon am Vortag mussten un-
sere Übungen am Vormittag im
Regen stattfinden. Am Ende
dieses wirklich sehr interessan-
ten aber auch anstrengenden
Tages gab es noch einen ge-

meinsamen Fototermin und ein
Abschlussgespräch mit den
Ausbildnern.

Wir nehmen von diesen beiden

Tagen eine Menge mit, wobei
wir natürlich insgeheim hof-
fen, das erworbene Wissen nie
anwenden zu müssen.

Auch heuer konnten
wieder 2 Kameraden
der Feuerwehr Ot-
tensheim, Josef Amt-
mann und Markus
Steinwiedder, am 13.
und 14. September
bei den Rescue Days
in St. Valentin teil-
nehmen.

jahresbericht 2013/201418

Bei strömendem Regen kamen
wir in der Früh in St. Valentin
an. Zum Glück begann der
Vormittag mit einem Theo-
rieunterricht. Als wir nach dem
Mittagessen dann ins Freige-
lände zum praktischen Teil
wechselten, hatte der Wetter-
gott dann endlich ein Einsehen
mit uns.

Geübt wurden alle möglichen
Anwendungen mit Spreizer
und Schere bei den unter-
schiedlichsten Fahrzeugen
(Kfz-Neufahrzeuge der Marke
BMW und Mini Cooper,
LKWs der Marken MAN und
Volvo und ein Bus mit 52 Sitz-
plätzen). Ebenso miteinbezo-
gen in unsere Übungsszenarien
wurden immer eine Mann-
schaft vom Roten Kreuz sowie
ein Notarztteam. 

Kdt.�Stv. Josef Amtmann und Grkdt. Markus Steinwiedder nützten heuer die Gelegenheit um
sich in Sachen Rettungstechniken fortzubilden.

7. rescue Days Austria

Auch das Retten von Unfalllenkern aus LKW�Kabinen war ein
Schwerpunkt bei dieser Weiterbildung. 

An diesen beiden Tagen wurde an den verschiedensten Fahr�
zeugtypen wie PKW, LKW und einem Autobus geübt. 

Eine der Besonderheiten bei dieser Fortbildung ist das Arbei�
ten an Fahrzeugen, die wir sonst nicht zum Üben bekommen. 
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So wie schon in den letzten
Jahren wurde in der Volks-
schule begonnen.

Nach erfolgter Alarmierung
mittels der Handsirene durch
den Schulwart, verlassen die
Schüler mit den Lehrkräften
das Schulgebäude. 

Jede Lehrkraft weiß, welchen
vorgeschriebenen Weg sie zu
gehen haben, um zum Sam-
melplatz im Hof zu gelangen.

Dort angekommen, muss die
Anzahl der Schüler kontrolliert

werden. Es könnte sich im
Ernstfall ja noch jemand im
Gebäude aufhalten. Nach er-
folgter Kontrolle ist es wichtig,
die Vollständigkeit der Schüler
bzw. das Fehlen eines Schülers
dem Einsatzleiter der Feuer-
wehr bekannt zu geben. 

Bei den Übungen kommt es
auch immer wieder vor, dass
die Feuerwehr Schüler im Ge-
bäude zurückhält. So wird ge-
testet, ob die Lehrkräfte auch
sofort die Anzahl überprüfen.

Nach nur 3 Minuten waren alle
Schüler und Lehrkräfte auf
dem Sammelplatz.

Innerhalb von weiteren 2 Mi-
nuten wurde die Vollzähligkeit
der Schüler festgestellt und
dem EL übermittelt.

Nach einer kurzen Information
durch den EL konnten die
Schüler und Lehrkräfte wieder
zum Unterricht gehen.

Das Poly wurde als Nächstes
beübt und da war nach nur 2
Minuten das Gebäude ge-

räumt. Hier musste auch das
Personal der Schulküche das
Gebäude verlassen. Diese durf-
ten aber sofort wieder zurück,
damit alle rechtzeitig das Mit-
tagessen bekommen.

Auch beim Poly wurden zwei
Schüler von uns zurückbehal-
ten, was aber sofort auffiel und
daher auch sofort gemeldet
wurde.

Weiter ging es zur Neuen Mit-
telschule.

Das Procedere ist hier gleich.
Alarmierung – Sammeln auf
dem Sammelplatz – Abzählen
der Schüler – Meldung an den
Einsatzleiter.

Hier waren ebenfalls nach ca.
3 Minuten alle Personen aus
dem Gebäude – es wurde ein
Schüler von uns im Gebäude
zurückgehalten. Nach nur 1
Minute wurde dem Einsatzlei-
ter mitgeteilt, dass ein Schüler
fehlt.

Nach einer Info des Komman-
danten konnten die Schüler
wieder ins Gebäude und zum
Unterricht gehen.

Schulräumübung in den Ottensheimer Pflichtschulen
Am Freitag, 19. September 2014 wurde von den Feuerwehren Ottensheim und Höflein 
die jährliche SCHULRÄUMÜBUNG durchgeführt.
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Bei den Schülern des Poly wurden von der Feuerwehr 2 Schüler im Haus behalten. Dem Ein�
satzleiter wurde am Sammelplatz aber sofort das Fehlen gemeldet. 

Im April dieses Jahres nahm
sich die 2. Gruppe die tragba-
ren Leitern vor.

Dabei wurden die 2- und 3-tei-
lige Schiebeleiter sowie die
Steckleiter, welche aus 4 Tei-
len besteht, beübt. 

Besonders die 3-teilige Schie-
beleiter welche auf unserm
RLF-A gehaltert ist, bedarf
immer einiges an Aufmerk-
samkeit. Beim Aufstellen die-
ser Leiter braucht man 5 Mann
um ein sicheres Aufstellen zu
gewährleisten. Wenn diese
Leiter erst mal steht, sind
immer noch 4 Mann zur Siche-
rung notwendig. 

Übung mit den Leitern

Fritz Gierlinger steigt hier von unserem Schlauchturm auf die
3�teilige Schiebeleiter.

Waldburger und Kindermann
beim Sichern der Leiter.

Geübt wurde das richtige Stei-
gen auf der Leiter, aber auch
das Retten von Personen über
die Leitern oder das Aufsteigen
mit einem Schlauch wurde von
den Übungsteilnehmern durch-
geführt.
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Projekt „WASSErkArtE”
gemeindegebiet von Ottensheim

Zu den Aufgaben der Lotsen und Nachrichtengruppe gehört es
aber nicht nur, Parkplätze zuweisen und den Verkehr zu regeln,
sondern auch Funkgeräte zu warten, diverse Karten wie z.B.
Alarmpläne zu verwalten und neue Karten zu erstellen, wie z.B.
eine digitale Wasserkarte.

Heuer im Frühjahr haben wir in einer kleinen Arbeitsgruppe
damit begonnen, diese digitale Wasserkarte auf dem Internetpor-
tal „Wasserkarte.info“ zu erstellen. In dieser Wasserkarte finden
wir für uns wichtige Daten auf einen Blick. Es wurden alle Hyd-
ranten, Wasserentnahmestellen, Teiche, Pools usw. von uns er-
hoben und die jeweiligen relevanten Infos eingegeben. Wie z.B.
Art des Hydranten, Durchflussmenge, Druck, ganzjährige Ver-
fügbarkeit, Inhaltsmenge in Teichen bzw. Pools usw., usw.

Weiters ermöglicht uns die digitale Wasserkarte die automatische
Berechnung der Pumpenstandorte sowie mit den enthaltenen
Übersichtskarten einen raschen Überblick über das Einsatzgebiet,
da jede Wasserentnahmestelle eine eindeutige Nummer besitzt
und somit rasch auf das jeweilige Datenblatt zugegriffen werden
kann.

Im nächsten Stepp werden diese Daten dann in unsere Navigati-
onssysteme implementiert und bieten somit eine zusätzliche Er-
leichterung.
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Erfolgreiche teilnahme an der
Atemschutzleistungsprüfung
Nach intensiver Vorbereitung hat am 8. 3. 2014 ein Trupp der
FF Ottensheim an der ASLP in Bad Leonfelden teilgenommen.
Nach einer schriftlichen Prüfung  muss der Trupp eine prakti-
sche Übung durchführen. Dabei ist u.a. eine Person aus dem
Gefahrenbereich zu retten, gefährliche Stoffe zu erkennen und
bergen sowie auf sicheres und richtiges Arbeiten zu achten.

Patrick Aigner, Christian Almansberger und Thomas Kinder-
mann haben diese theoretischen und praktischen Prüfungen er-
folgreich abgelegt und erhielten anschließend die
Leistungsabzeichen vom Bewerbsleiter überreicht.

Patrick Aigner, Thomas Kindermann und Christian Almans�
berger beim schriftlichen Test.

Nach dem Aufnehmen der AS�Geräte und dem Erklären der
Aufgaben gings zur praktischen Arbeit auf die Strecke.

Alle Hydranten im Gemeindegebiet von Ottensheim wurden
geprüft und die Durchflussmengen gemessen. Ausgeführt
wurden diese Arbeiten von einer Fachfirma, Karl Spitaler von
der MGO und Adi Aichhorn von der FFO.

Die gewonnenen Erkenntnisse werden hier von Adi Aichhorn
auf für die Feuerwehren verwertbare Daten gebracht. 
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Am 6. Oktober stand
die seit längerem 
geplante Übung mit
dem Schwerpunkt
LKW am Programm
Um diese Übung abzuhalten,
mussten einige Voraussetzun-
gen geschaffen werden. Die
wichtigste davon war, ein
LKW-Führerhaus zu bekom-
men, welches beim Üben zer-
stört werden konnte. Nach
einigem Suchen wurde Bern-
hard Wotschitzky fündig und
konnte so eine Kabine zu
Übungszwecken besorgen.

Um ein halbwegs realistisches
Gefühl für das Arbeiten auf
einer Plattform zu bekommen,
wurde diese Kabine, um Höhe
zu gewinnen, auf einen Anhän-
ger des Wirtschaftshofs Ot-
tensheim/Puchenau gestellt. 

Die Übungsverantwortlichen
erklärten die Besonderheiten
und wiesen auf mögliche Ge-
fahren beim Arbeiten mit bei
Unfällen beteiligten LKW, hin.
Zuerst musste eine Arbeits-
plattform aus Europaletten ge-
baut werden, um ein Arbeiten
auf Augenhöhe zu ermögli-
chen. Anschließend wurde die
Kabine gesichert, um ein Kip-

pen zu verhindern. Weiters
wurde auf das ruhige und er-
schütterungsfreie Arbeiten hin-
gewiesen, wodurch verunfallte
Lenker nicht noch mehr belas-
tet werden.

Ein weiterer Punkt war das
richtige Ansetzen des Sprei-
zers, um eine Bergeöffnung zu
bekommen, sowie das Sichern
einer zu entfernenden Tür.  So
eine LKW Tür kann schon an
die 80 kg wiegen und beim Ab-
trennen in dieser Höhe zu einer
Gefahr für die Einsatzkräfte
werden. 

Nächster Schritt war die rich-
tige Schneidetechnik, um ein

Einklappen der Kabine in den
Fahrgastraum zu verhindern.
Abschließend wurde noch ver-
sucht, mit dem Hydraulikzylin-
der die Kabine auseinander zu
drücken, um die Bergeöffnung
noch zu vergrößern.  

Für die meisten Übungsteil-
nehmer viele neue Arbeits-
schritte, die natürlich noch
vertieft werden müssen, aber in
Zukunft sicher in unsere Arbei-
ten auf den Straßen einfließen
werden.

Thema Monatsübung im Oktober:

retten aus einem LkW, Führerhaus sichern, 
Arbeiten mit dem Hydraulischen rettungsgerät
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Die Fahrertür wurde mit einer Arbeitsleine über das Dach gesichert. Damit wurde gewährleis�
tet, dass diese rund 80 kg schwere Tür beim Arbeiten mit dem Hydraulischen Rettungsgerät
nicht zu Boden fallen kann.

Um ein sicheres Arbeiten zu gewährleisten, musste zuerst eine
Arbeitsplattform aus Europaletten gebaut werden.

Markus Mayer und Benjamin Ecker arbeiten mit dem Spreizer
auf der Plattform und werden dabei von den Kameraden 
gesichert.
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WasserWehr

Für die Feuerwehr Ottensheim
gingen die Kameraden Josef
Amtmann, Markus Steinwied-
der, Stefan  Scherer, Markus
Mayer, Karl Widmann und
Klaus Mayer an den Start.
Unsere Wertungsläufe  waren
heuer auf Freitag und Samstag
aufgeteilt und so ging es nach
dem Verladen der Ruder,  Ste-
cher und Schwimmwesten in
unser Kommandofahrzeug
(KDO) am Freitagnachmittag
los Richtung Engelhartszell. 
Dort angekommen wurden erst
einmal die zu befahrenden
Strecken inspiziert. Was uns
etwas Sorgen machte war nicht
der Parcours auf der Donau,
sondern der doch sehr starke
und böige Wind. Dies war aber
nicht nur unser Problem, das
betraf ja sehr viele der Starter. 
Für uns stand am Freitag der
Bewerb in Silber am Pro-
gramm. Die Strecke wurde
genau besichtigt und die Besat-
zungen Markus Mayer und
Stefan Scherer sowie Karl
Widmann und Klaus Mayer

sprachen sich noch wegen der
Tücken auf der Strecke ab und
wie man welche Richtungstore
fahren würde.
Nun ging es auf zur Anmel-
dung. Beim Bewerb Silber
muss der Steuermann ausge-
lost werden. Es traf diesmal
Klaus und Markus Mayer, die
jeweils als Steuermann fahren
mussten. 

Die Besatzung Mayer/Scherer
hatten einen von der Zeit sehr
guten Lauf, bekamen aber
wegen 2 Fehlern 60 Strafse-
kunden und waren daher ohne
Chance. Sie wurden mit einer
Laufzeit von 5.35,45 min in
ihrer Klasse von rund 140 ge-
starteten Zillen noch 65.
Bei der Zille Mayer/Widmann
war es von der Zeit ebenfalls

nicht schlecht, sie hatten aber
keine Fehler und konnten sich
so in der Klasse Silber Meister
B mit einer Zeit von 5.35,25
min auf dem guten 4. Platz ein-
reihen.
Eine Fahrt im Einer hatte an
diesem Freitag Markus Stein-
wiedder zu absolvieren. Er
wurde in seiner Klasse mit der
Zeit von 4.51,01 min 45ter von
155 Startern. 
Natürlich wurde nach den je-
weiligen Läufen diskutiert was
man nicht besser hätte machen
können, oder wie eine Wende
anders zu fahren wäre aber wir
konnten mit dem ersten Tag
schon mal halbwegs zufrieden
nach Hause fahren, obwohl wir
die Platzierungen noch nicht
wussten, aber vom Einsatz
konnten wir uns schon mal
keine Vorwürfe machen.
Samstag, 14. Juni, 6.15 Uhr
Treffpunkt Feuerwehrhaus, so
hieß es für die Zillenfahrer am
Freitag, und so war es auch. 6
Mann machten sich wieder auf
den Weg nach Engelhartszell,

Landesbewerb der Zillenfahrer in Engelhartszell
Der 53. Landes-Wasserwehr-Leistungsbewerb wurde heuer am 13. und 14. Juni in 
Engelhartszell ausgetragen. Fast 1.000 Zillenbesatzungen stellten sich dem Kampf durch 
den Parcours um Sekunden auf der Donau.

Diese 6 Herren unserer Feuerwehr stellten sich dem Element Wasser! 
V.l.n.r: Markus Steinwiedder, Josef Amtmann, Markus Mayer, Klaus Mayer, Stefan Scherer und
Karl Widmann.

Karl Widmann und Klaus Mayer nach dem Start in der Klasse „Silber Meister B”, wo sie den
ungedankten 4. Platz erkämpfen konnten.
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um den 2. Tag des Bewerbs zu
bewältigen.
Josef Amtmann und Markus
Steinwiedder besichtigten die
Strecke Silber und gingen so-
fort ans Werk. Sie bewältigten
die Strecke in 5.43,20 min und
wurden damit gute 15. in der
Meisterklasse B.
Nun waren all unsere Mann-
schaften auf der Strecke
Bronze im Einsatz. Auch der
böige Wind kam wieder auf
und wurde immer mehr, wo es
doch am Morgen noch gar
nicht so schlecht aussah.
Bei Markus Mayer und Stefan
Scherer ging es an diesem Tag
besser und sie machten dies-
mal auch keine Fehler. Mit
einer Zeit von 6.08,60 min er-
reichten sie in der Allgemeinen
Klasse den guten 20. Rang von
über 200 gestarteten Zillen. 
Josef Amtmann und Markus
Steinwiedder hatten ebenfalls
eine solide Fahrt, waren aber
etwas zu vorsichtig bei den
Wendebojen und verschenkten
dadurch zu viel Zeit. Mit einer
Laufzeit von 6.33,52 min wur-
den sie 10. in der Allgemeinen
Klasse B.
Jetzt fehlten noch Klaus Mayer
und Karl Widmann. Diesmal
war Karl Widmann Steuer-
mann, dies machten sich die

beiden schon am Vortag aus.
Die Knotenkunde wurde er-
folgreich bewältigt und nun
ging es zum Start. Die Beiden
setzten all ihre Erfahrung und
Kraft ein, um einen guten Lauf
zu absolvieren. Dies gelang
auch recht gut, besonders das
Tor, bei dem die Zille 2 Mal
um 180° um ein Tor gewendet
werden musste, gelang hervor-
ragend. Am Ende reichte es zu
einer Zeit von 5.41,27 min,
was in der Meisterklasse B den
hervorragenden 2. Platz bedeu-
tete.

Josef Amtmann steuert hier die Zille in Richtung Schwimmholz, welches vom Kranzlmann Mar�
kus Steinwiedder aus dem Wasser geholt wird.

Stefan Scherer und Markus Mayer beim Anlegen der von
ihnen geforderten Knoten.

Markus Steinwiedder bei seiner Fahrt im „Einer”.

Karl Widmann und Klaus Mayer beim Wendemanöver, der
„Schlüsselstelle” bei den Wertungsläufen.
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Karl Widmann und Klaus Mayer erreichten in der Wertungsklasse Meister Bronze B den hervorragenden 2. Platz.

belegte damit in der Allgemei-
nen Klasse B den 10. Platz.
Nach diesem körperlichen Ein-
satz waren Hunger und Durst
groß und dieses Verlangen
musste bis zur Siegerehrung
natürlich gestillt werden. Bei
deftigem Schweinsbraten, oder
darf es ein Wiener Schnitzel
sein, wurde der ärgste Hunger
gestillt. Hinterher noch einen
Kaffee und Kuchen und wir
waren zur Schlussveranstal-
tung bereit. 
Dass von uns auch 2 Mann zur
Siegerehrung gehen durften
war dann doch etwas überra-
schend, aber für Karl Widmann
und Klaus Mayer hatte sich das
Training gelohnt und es konnte
der Preis für den 2. Platz in der
Klasse Meister B von Landes-

Karl Widmann und Klaus
Mayer hatten an diesem Tag
auch noch jeweils ihre Zillen-
fahrten im Einer zu bewälti-
gen. 

Karl Widmann schaffte das in
einer Zeit von 4.48,50 min und
wurde damit 9. in der Klasse
Meister B. Klaus Mayer fuhr
die Zeit von 4.49,13 min und

rat Max Hiegelsberger und

Landes-Feuerwehrkomman-

danten Dr. Wolfgang Kronstei-

ner entgegengenommen wer-

den. Ein schönes Gefühl nach

all den Anstrengungen.

In der Mannschaftswertung er-

reichte die FF Ottensheim den

guten 15. Platz.

Glücklich und zufrieden

machte sich die kleine Truppe

auf den Heimweg und ließ den

Abend noch mit einem kleinen

Umtrunk ausklingen.

Der nächste Bewerb findet im

Juni 2015 in Überackern auf

der Salzach statt, wär schön

wenn da auch so ein ähnliches

Ergebnis zustande käme.

Stefan Scherer und Markus Mayer beim Wendetor. 
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Um 6.30 Uhr starteten bei
strömendem Regen Josef
Amtmann und Markus
Steinwiedder Richtung
St. Michael in der Ober-
steiermark zum Landes-
bewerb auf der Mur.

Beim Besichtigen der Strecke
wurde den beiden ganz mul-
mig zumute. Die Mur hatte
aufgrund der starken Regen-
fälle ziemlich an Fließge-
schwindigkeit zugelegt und
war sehr unruhig. Tapfer war-
teten die beiden bei dem un-
liebsamen Wetter zwei
Stunden auf ihre Starterlaub-
nis. Der Wettergott hatte ein
Einsehen, stellte den Regen ein
und unter dem Motto „Dabei
sein ist alles“ gelang ihnen eine
nahezu perfekte Fahrt. … wäre
da nicht kurz vor der Wende
eine andere Zillenbesatzung
gewesen, die ihnen aufgrund
großer Schwierig keiten mit der
eigenen Zille den Weg ver-
sperrte.

Sich aus diesem Tumult zu
lösen und schnell wieder Fahrt
aufzunehmen kostete leider
sehr viel wertvolle Zeit. Das
hieß somit auch, dass der heiß-
ersehnte Stockerlplatz leider in
weite Ferne gerückt war.

Markus Steinwiedder ver-
suchte sein Glück sogar noch
ein weiteres Mal mit einem
Kameraden der Feuerwehr
Feldkirchen an der Donau,
musste sich aber auch diesmal
den „Hausherren“ geschlagen
geben. Die Fahrt war jedoch so
aufregend, dass Markus, dies-
mal eingesetzt als Steuermann,
ein Richtungstor dem er 
eigentlich ausweichen sollte
übersah, und dadurch unfrei-
willig baden ging.
Das zur Sicherung abgestellte
A-Boot war sofort zur Stelle
und brachte ihn ans Ufer, wo er
mit Applaus und schmunzeln-
den Gesichtern von den Kame-
raden in Empfang genommen
wurde.

Nach einer kurzfristig auf-
grund des Schlechtwetters ins
Innere verlegten Siegerehrung
ging es, wie schon in der Früh,
bei strömendem Regen wieder
zurück ins heimatliche Feuer-
wehrhaus, wo sie müde aber
glücklich spätabends ankamen.
Die beiden wollen, wenn mög-
lich, ihr Glück aber auf jeden

Fall im nächsten Jahr wieder
versuchen.

Wir gratulieren unseren Kame-
raden sehr herzlich zur erfolg-
reichen Teilnahme an diesem
Bewerb, denn das Wasser-
wehr-Leistungsabzeichen in
Bronze konnte Josef Amtmann
auf jeden Fall mitnehmen.

Steirischer Landes-Wasserwehrleistungsbewerb am 30. August –
2 kameraden waren in St. Michael auf der Mur dabei
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Nach langem Warten konnten Markus Steinwiedder und Josef
Amtmann endlich an den Start gehen.

Diese Fahrt mit dem Kameraden der Feuerwehr Feldkirchen
ging nicht lange gut, es sollte ein Bad in der Mur für Markus
Steinwiedder werden.

Bei diesen Kameraden gab es auf der Mur so wie immer nur
ein „Gas”, nämlich „Vollgas”.
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Erfolgreiche teilnahme beim 
Wissenstest in Feldkirchen
Heuer nahmen 8 Burschen und 1 Mädchen am Wissenstest in
Feldkirchen um die Wissenstest-Abzeichen in Gold und
Bronze teil. Der Wissenstest besteht aus mehreren Teilprüfun-
gen, in denen es zum Großteil um feuerwehrtechnisches Wis-
sen geht, aber auch das Allgemeinwissen rund um Österreich
und Verkehrserziehung dürfen nicht zu kurz kommen.

BEWErBE
Die Feuerwehrjugend hat auch
heuer wieder an den Ab-
schnitts- und Bezirksbewerben
um das begehrte Feuerwehrju-
gendleistungsabzeichen teilge-
nommen. Nach einer
intensiven Trainingszeit war es
am 7. Juni 2014 endlich so
weit und wir konnten am Ab-
schnittsbewerb in Stiftung bei
Reichental unser Können unter
Beweis stellen. Am 21. Juni
absolvierten wir dann noch den
Abschnittsbewerb in Albern-
dorf in der Riedmark, bevor es
am 28.06.2014 in Landshaag
endlich um das begehrte Leis-
tungsabzeichen ging. Nach
einer hervorragenden Leistung
konnten wir das Abzeichen in
Empfang nehmen. Die Freude
war groß. Auch die Kleinsten,

die noch kein Abzeichen be-
kommen haben, leisteten ihren
Beitrag dazu. 

Abzeichen in Bronze: Sarah
Weber, Samuel Pucher, Maxi-
milian Riefellner. 

Abzeichen in Silber: Florian
Schweiger, Felix Fiederhell,
Selina Schal, Simon
Schwendtner.

Weiters haben teilgenommen:
Tobias Watzinger, Lukas
Schal, Max Klammbauer, To-
bias Reisinger, Fabian Hof-
stadler, Simon Lauss, Johannes
Schweiger, Joel Giefing,
Simon Schal.

Bedanken möchten wir uns bei
allen, die uns die ganze Be-
werbssaison unterstützt haben.
Ganz besonders bei der Fa.
Reiseparadies Kastler, die uns
ihren Grund zum Trainieren
zur Verfügung gestellt hat.
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Die Bronzernen: stehend Samuel Pucher, Sara Weber, Joel
Giefing, Alexander Hochhauser, hockend Simon Lauss und
Tobias Reisinger.  

Die stolzen Goldenen: Tobias Watzinger, Florian Schweiger
und Lukas Schal.  

FeuerWehrjugend

Antreten der Jugend beim Leistungsbewerb in Landshaag.

Das Training hat sich gelohnt. Kdt. Wallnöfer gratuliert.

Willst auch „DU” dabei sein?
Sollte der eine oder andere zwischen 10 und 16 Jahren auch
Interesse an der Feuerwehrjugend haben, dann schau einfach
mal bei einer unserer Jugendstunden vorbei.

Die Jugendstunden finden immer Mittwochs von
18.30 Uhr bis 20.00 Uhr im Feuerwehrhaus Ot-
tensheim statt.

DAS JUGENDBETREUERTEAM:

Krebi, Luki, Nadine
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Am Samstag, dem 19. Juli
2014 trafen wir uns um 09.00
mit den Fahrrädern im Feuer-
wehrhaus, wo alle ihre Schlaf-
sachen für die Übernachtung
im Lehrsaal verstauten. Nach
der Ausgabe der Verpflegung
machten wir uns auf den Weg
nach Feldkirchen zum Bade-
see. Dank dem schönen Wetter
war es ein toller Tag am Bade-
see. Um ca. 16 Uhr machten
wir uns auf zum vereinbarten
Treffpunkt mit den Feuerwehr-
booten an der Donau, mit
denen wir dann wieder nach
Ottensheim zurückgebracht
wurden. Wieder im Feuer-
wehrhaus  machten wir ein 
Lagerfeuer, wo wir zum
Abendessen Knacker und Ste-
ckerlbrot grillten. Als nach
dem Abendessen endlich die
Nacht hereinbrach, machten
wir in Niederottensheim noch
eine Schnitzeljagd. Zum Ab-
schluss musste im Feuerwehr-
haus beim Lagerfeuer das
Lösungswort enträtselt werden
und mittels Pantomime den an-
deren Gruppen verständlich

gemacht werden. Nach der not-
wendigen Körperpflege und
einer Gute-Nacht-Geschichte,
vorgetragen durch Gerold
Wallnöfer, ging ein langer, hei-
ßer, aber auch lustiger Tag zu
Ende.

Um ca. 08.00 war dann schon
wieder Tagwache, der eine
oder andere hatte so seine
Schwierigkeiten aus dem Bett
zu kommen, doch kurze Zeit
später waren wir alle am Früh-
stückstisch versammelt, wo
wir den weiteren Tagesablauf besprachen. Nach einem aus-

giebigen Frühstück begannen
wir schon wieder mit den Vor-
bereitungen für das Mittages-
sen mit den Eltern und all den
Helfern, welche das Jugendla-
ger erst möglich machten. Na-
türlich standen bei schönstem
Wetter auch Wasser- und Grup-
penspiele am Plan. Um die
Mittagszeit kamen auch die El-
tern der Jugendlichen und un-

Lager der Feuerwehrjugend Ottensheim von 19. – 20. Juli 2014

Beim Lagerfeuer herrschte beste Stimmung. 

Die Fahrt mit den Feuerwehrbooten auf der Donau von Goldwörth mit einer Schleusung nach
Ottensheim war einer der Höhepunkte. 

Das „Planschbecken” wurde teilweise nicht freiwillig besucht. 

Hungerleiden musste bei diesen „Köchen” keiner. 

sere Helfer. Es war ein schöner
und gemütlicher Sonntag. Tro-
cken ist an diesem Tag keiner
geblieben, der eine freiwillig
und mancher unfreiwillig.
Nach dem Zusammenräumen
und Säuberung des Feuerwehr-
hauses ging am Abend ein lus-
tiges Wochenende zu ENDE.

Der herzliche Dank gilt allen
Helfern aber ganz besonders
Nadine und Lukas.  

Besuch der Piratenwelt
Am Sonntag, 23. Februar 2014 verbrachten wir einen tollen
Tag in der Piratenwelt in Bad Schallerbach.
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Im Jahr 1981 verla-
gerte das Oö. Lan-
des-Feuerwehrkom-
mando ein Arbeits-
boot (A-Boot) zur
Feuerwehr Ottens-
heim, um im Hoch-
wasserfall und bei
Einsätzen auf der
Donau wie z.B.
einem Ölunfall, einer
Schiffshavarie, Men-
schenrettungen usw.
gut gerüstet zu sein.
Dieses Arbeitsboot wurde aus
Polyester gefertigt, hatte ein
Eigengewicht von ungefähr
1.100 kg, einen 70 PS Außen-
bordmotor, war für 10 Perso-
nen zugelassen und hatte einen
verhältnismäßig geringen Tief-
gang von ca. 30 cm, welcher
gerade im Hochwassereinsatz,
welcher bei der Personen- oder
Tierrettung aus überfluteten
Bereichen von enormer Wich-
tigkeit ist.

Im Jahr 2000 begann man von
Seiten des OÖLFK mit der Er-
neuerung der A-Boote und ent-
schied sich, auf Aluminium-
Boote mit Kiel und einem 115
PS starken Außenbordmotor
umzurüsten. So wurden dann
alle Boote bis 2013 an die Feu-
erwehren ausgeliefert.

Im Jahr 2011 entschloss sich
das Kommando der Feuerwehr
Ottensheim, um ein neues Ar-
beitsboot beim Oö. Landes-

Feuerwehrverband anzusu-
chen, da mittlerweile mit 30
Jahren unser Boot eines der
dienstältesten in Oberöster-
reich war und in vielerlei Hin-
sicht nicht mehr den
Anforderungen entsprach.
Zwar war uns klar, dass wir ge-
rade im Hochwasserfall mit
der neuen Bootsform sehr
schnell an Einsatzgrenzen im
Flachwasser stoßen werden,
doch der technische Zustand
des alten A-Boots zwang uns
direkt zu diesem Schritt. Kurz
darauf erhielten wir eine posi-
tive Zusage, dass wir ins Be-
schaffungsprogramm für 2013
aufgenommen wurden, worauf
bei uns mit den Planungen für
unser neues Arbeitsboot be-
gonnen wurde.

Im Frühjahr 2013 fand dann
die erste Rohbaubesprechung

im Landesfeuerwehrkommando
statt, bei der es schon um die
für die Feuerwehr Ottensheim
spezifischen Details ging, da
die Normausstattung ohnehin
vom LFKDO vorgegeben
wurde. Der Auslieferungster-
min wurde zu dieser Zeit mit
Oktober 2013 festgelegt. Alles
schien auf Schiene, bis uns im
Juni 2013 das verheerende
Hochwasser heimsuchte. Wir
waren damals auch in der Ge-
meinde Walding mit anderen
Feuerwehren unterwegs, um
mit unseren Booten Ferkel und
Schweine aus verschiedenen
Bauernhöfen zu evakuieren.
Hier erkannten wir, wie gut ei-
gentlich die Rumpfform des
„alten“ A-Boots  gegenüber
den Kielbooten der neuen Bau-
art im Flachwasser ist. Nach
internen Diskussionen in der

Neues Arbeitsboot (A-Boot) für unsere Feuerwehr

jahresbericht 2013/201428

So zeigte sich unser Boot bei der Rohbaubesprechung.

Bei unserem Besuch in Petersaurach wurde festgelegt, wo die
verschiedensten Bedienteile montiert werden.

Den Erstkontakt mit dem Element Wasser hatte unser zukünf�
tiges A�Boot am Rhein�Main�Donau�Kanal bei Nürnberg. 
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FF Ottensheim fragten wir
nach dem Hochwasserereignis
beim Landesfeuerwehrkom-
mando an, ob eine Rumpfän-
derung von der Kiel-Form auf
einen flachen Rumpf möglich
wäre. Die zuständigen Herren
willigten unter zwei Bedingun-
gen ein. Erstens, dass die allge-
meinen Gesamtkosten für das
Boot, welches vom OÖLFK zu
bezahlen ist gleich bleibt und
dass unser Kamerad Bernhard
Wotschitzky, der im OÖLFK
angestellt ist, sich dieser Sache
annimmt und mit dem Liefe-
ranten Herrn Reich, von der
gleichnamigen Firma, ein
brauchbares Konzept erarbei-
tet. 

Nach den ersten Berechnungen
und Entwürfen durch die
Firma Reich im Juli 2013, wel-
che einen Tiefgang von in etwa
20 cm +/- 10% ergaben, began-
nen die Detailplanungen,
wobei neben dem veränderten
Rumpf auch noch der Steuer-
stand und die Staukästen in
diesem Boot neu gestaltet und
aufgeteilt wurden mussten.
Ebenfalls neu sollten anstatt
eines 100 Liter Einbautanks
wieder 2 Stück 25 Liter Trage-
tanks zum Einsatz kommen.
Bis Ende November waren die
Detailplanungen so weit abge-
schlossen, dass mit der Reali-
sierung begonnen werden
konnte. Da dieses A-Boot neu
zertifiziert werden musste, was
alleine schon einen Mehrkos-
tenanteil von ca. € 5000,- aus-
machte, mussten noch weitere
Feuerwehren für diesen neuen
Bootstyp gewonnen werden.
Die Feuerwehren Alkoven,
Landshaag und Walding, wel-
che in den nächsten Jahren mit
neuen Booten ausgestattet wer-
den, entschieden sich ebenfalls

für das neu entwickelte Boot.
Dass die FF Ottensheim den
Prototyp bekommen würde,
stand aber von Anfang an fest.

Im Jänner 2014 war es dann so
weit, Wotschitzky Bernhard
fuhr zur ersten Detailbespre-
chung in die Nähe von Würz-
burg zur Schlosserei Vollmuth,
die sich auf den Bau von Alu-
miniumboote spezialisiert hat,
wo an der Rohschale des
Rumpfes die nächsten Details
besprochen wurden. 

Hier stellte sich auch heraus,
dass dies keine kleinen Verän-
derungen sind um das ideale
Boot für einen Hochwasserein-
satz  und den täglichen Ge-

brauch zu erhalten, sondern ei-
gentlich ein völlig neues Unter-
schiff gebaut werden musste,
aber auch der Steuerstand und
die Platzierung der Staukästen
mussten völlig neu konstruiert
werden. In den folgenden Wo-
chen wurde neben dem Bau
des Bootes in Deutschland
auch bei uns eifrig an der Aus-
rüstung getüftelt, welche im
Boot verbaut werden sollte um
für die nächsten 30 Jahre ein-
satztauglich zu sein.

Ende März war die nächste
Rohbaubesprechung in
Deutschland, diesmal aber
schon direkt bei der Firma
Reich in Petersaurach, welche

die Endausfertigungen und
Auslieferung des Bootes über
hatte. Diesmal waren neben
Bernhard Wotschitzky noch
Klaus Mayer und Josef Amt-
mann mit nach Deutschland
gekommen, um die Detail des
Steuerstands, die elektrische
Ausrüstung und weitere offene
Punkte zu fixieren.

In den nächsten Wochen wurde
von den Mitarbeitern der
Firma Reich neben einem 135
PS starken Honda Außenbord-
motor und einer hydraulischen
Bugklappe, sämtliche elektri-
sche Geräte wie Echolot mit
GPS, Feuerwehrfunkgerät,
Schiffsfunkgerät, Suchschein-
werfer, usw. eingebaut.
Die Endabnahme fand am 27.
Mai 2014 durch Klaus Mayer
und Bernhard Wotschitzky di-
rekt beim Hersteller statt. Erst
hier konnten wir uns bei einer
ersten Probefahrt über den
wirklich minimalen Tiefgang
von 22 cm im Heckbereich
überzeugen. Auch konnten wir
erste Eindrücke über die Fahr-
eigenschaften sammeln, die
wesentlich besser als beim
alten A-Boot sind und auch
den Bootsbauer selbst positiv
überraschten.

Am 15. Juli 2014 fand dann die
feierliche Übergabe des Ar-
beitsbootes im Oö. Landes-
Feuerwehrkommando, an der
die Feuerwehr Ottensheim
durch Gerold Wallnöfer, Josef
Amtmann, Klaus Mayer und
Bernhard Wotschitzky vertre-
ten war, statt. 

Abschließend kann man sagen,
dass in einem Jahr intensiver
Entwicklungszeit ein fast völ-
lig neuer Typ von Arbeitsboot
für die oberösterreichischen
Feuerwehren entstanden ist. 

Das neue Boot wurde am 15. Juli im LFKDO durch LBD�Stv. Ro�
bert Mayer offiziell übergeben. 

Bei einer der Schulungen war auch Bürgermeisterin Uli Böker
dabei, um sich vom neuen A�Boot einen Eindruck zu machen. 
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Am 21. März 2014 zog die FF
Ottensheim wieder Bilanz über
das vorangegangene Jahr. Ge-
tagt wurde wieder im Gemein-
desaal. 

Der Blick auf die 15 Punkte
umfassende Tagesordnung ließ
erahnen, dass es ein langer
Abend wird. 

Statistiken und Ereignisse wur-
den in Präsentationsform ge-
zeigt, ebenso wie die
Spitzenleistungen bei den ver-
schiedenen Wettbewerben. Ei-
nige Zahlen, die beeindrucken:
Über 50 Übungen und Schu-
lungen lt. Ausbildungsplan, rd.
8.500 km mit den Fahrzeugen,
26 Lehrgänge an der Landes-
feuerwehrschule,… 

KDT Wallnöfer zog ebenso
wie in den vergangenen Jahren
eine spannende und erfolgrei-
che Bilanz über die Tätigkeiten
der FFO, stand doch das Jahr
2013 ganz im Zeichen des
Hochwassers. 

Die Berichte aller Verantwort-
lichen waren jedoch so präg-

nant und kurz zusammen-
gefasst, dass nach ca. 1,5 Stun-
den zum geselligen Teil über-
gegangen werden konnte. Das
Catering kam diesmal vom
Dürnbergwirt, Gulasch mit
Semmelknödel.

Der Mitgliederstand betrug am
Tag der 142. JHV 90 Mitglie-
der, davon 8 weiblich und 82
männlich, 57 im Aktiv-, 20 Re-
servestand und 13 Jungfeuer-
wehrmitglieder. 

Das Durchschnittsalter betrug
am Tag der Jahreshauptver-
sammlung 45,2 Jahre.

Es ist seit dem Gründungstag
1872 Tradition in der FFO, die
Anwesenheit mit Dienstgrad
und Beruf in einem eigenen
Buch, persönlich einzutragen.
Vor 80 Jahren, im Bürger-
kriegsjahr 1934, gab es eine
besondere Eintragung: „RE-
VOLTE“ ist vermerkt und die
Generalversammlung entfiel
damals.

Bürgermeisterin Uli Böker
wurde diesmal von Vizebür-
germeister Franz Füreder ver-
treten. Weitere Ehrengäste
waren Amtsleiterin Renate
Gräf und Kdt. Silber von der
FF Höflein, die Vertreter 
der ROT KREUZ-Dienststelle
Walding, Fritz Leibetseder und
Klaus Steindl, sowie die Frak-
tionsobmänner der politischen
Parteien von Ottensheim.

Am Ende der JHV gab es dann
noch ausgewählte Filme und
Bilder des Feuerwehrjahres zu
sehen - von Übungen, Einsät-
zen, aber auch von geselligen
und heiteren Ereignissen.

5 neue Mitglieder bei der Feuerwehrjugend wurden angelobt. Auch bei der Feuwehrjugend gab es natürlich Beförderungen.

Angelobt wurden Benjamin Ecker, Daniel Asanger und Klaus
Grubauer. 

Beförderungen gab es für Christoph Reisinger, Elisabeth Kai�
nerstorfer, Nadine Wallnöfer und Franz Brandstätter.

142. Jahreshauptversammlung
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Ein Sonntag bei der Feuer-
wehr, so das Motto vieler Fa-
milien, die zum Tag der
offenen Tür kamen. Am letz-
ten Sonntag der Sommerfe-
rien strahlte die Sonne
prächtig, was beim labilen
Wetter des heurigen Som-
mers eine Seltenheit war.

Nicht nur die Ottensheimerin-
nen und Ottensheimer haben
diesen Tag als Fixtermin im

TAG DER OFFENEN TÜR 2014
OÖ TANKERZIEHEN fest in der Hand der FF Koglerau

Kalender, auch zahlreiche
Gäste aus den Nachbargemein-
den nahmen unsere Einladung
an und beehrten uns mit ihrem
Besuch. Eine besondere
Freude ist es uns immer wie-
der, die Kameraden der Nach-
barfeuerwehren begrüßen zu
können.

So wird jedes Jahr über die
vielfältigen Aufgaben der Feu-
erwehr informiert und Neuan-
schaffungen, wie das neue
A-BOOT, werden besonders
präsentiert. So konnte man sich
technischen Raffinessen des
neuen Arbeitsbootes von unse-
rem Feuerwehrprofi und Zugs-
kommandanten B. Wotschitzky

erklären lassen, während die
Kinder mit dem Feuerwehr-
auto auf Ortsrundfahrt gingen,
oder die große Rutschen-Hüpf-
burg belagerten.

Ein Beispiel dafür, dass Infor-
mation, Geselligkeit, ebenso
wie auch die kulinarische Seite
nicht zu kurz kamen. 

Unser Gastroteam, unter der
Leitung von Wolfgang Gillho-
fer sorgte wie jedes Jahr für
perfekten Service bei Geträn-
ken, super Verköstigung mit
Schnitzel, Schweins-Rollbra-
ten mit Serviettenknödel, Brat-
würstel mit Sauerkraut,
Pommes Frites und selbst ge-

Die Kameraden der FF Koglerau waren auch heuer wieder die
beste Mannschaft beim OÖ Tankerziehen. 

Kdt. Gerold Wallnöfer und
Gattin Bernadette begrüßten
unsere Gäste.

Auch unsere Damen ließen es sich nicht nehmen, mit Unter�
stützung zweier Herren, das 15 Tonnen TLF zu ziehen. 

backenen Mehlspeisen unserer
Feuerwehrfrauen. 

Die Mehlspeisen unserer Feu-
erwehrfrauen verwöhnten die
Besucher am Nachmittag bei
Kaffee und Kuchen. Dazu gab
es musikalische Unterhaltung
von den MERANERN.

Ein besonderes Gustostückerl
ist jedes Jahr die Chronik der
FF Ottensheim, die derzeit von
unserem Chronisten Fritz
Klambauer betreut wird und
im ersten Stock des Feuer-
wehrhauses aufgelegt war.
Immer wieder kann man neue
Einzelheiten aus früheren Zei-
ten entdecken und sich selbst
im Kindesalter auf einem Foto
von früheren Feuerwehrfesten
finden.

Der große Hit des Tages war
das bereits 3. OÖ TANKER-
ZIEHEN. Mannschaften der
Feuerwehren Höflein, Lacken,

Koglerau, Ottensheim…, und
gesellige Runden, ja sogar eine
reine Damenmannschaft aus
der Koglerau zogen um die
Wette. Das Tankerziehen ist
seit Beginn fest in der Hand
der FF Koglerau. Diesmal je-
doch schnappten die „reiferen”
Kameraden den jungen den
Sieg um ein paar Sekunden
weg, unterstützt durch kräfti-
gen Applaus der Besucher! 

Auf diesem Wege sagen

wir nochmals allen

Danke, die uns an die-

sem Tag mit ihrem Be-

such unterstützten! 

Jahresbericht 2014_141014_FFO  17.10.2014  10:21  Seite 31



jahresbericht 2013/201432

Am 27. Juni fand das schon für
2013 angesetzte, aber wegen
des Hochwassers verschobene,
Flussfest des Landes Ober-
österreich in Ottensheim statt. 

Aufgeteilt war dieses Fest auf
2 Standorte. Im Bereich Regat-
tagelände wurden Informatio-
nen und Einblicke über das
Leben im und um das Wasser
für Schulen gegeben.

Im Donaupark wurden Fach-
themen zum Hochwasser, Was-
serbauten, Kraftwerken usw.
gegeben. Dort präsentierten
sich auch Einsatzorganisatio-

nen wie das Rote Kreuz, der
Samariterbund, die Polizei, die
Rettungshundestaffel und na-
türlich auch die Feuerwehr.
Hauptverantwortlich für die
Präsenz der Feuerwehr war das
Landesfeuerwehrkommando
mit tatkräftiger Unterstützung
der Freiwilligen Feuerwehr Ot-
tensheim. 

Am Stand der Feuerwehren
konnten verschiedene Hoch-

wassersperren, eine Holzzille,
das Feuerwehr Rettungsboot
(FRB), erstmals auch unser
neues Arbeitsboot (A-Boot),
eine Hochleistungspumpe mit
einer Fördermenge von rund
25.000 Liter Wasser in der Mi-
nute und verschiedenste Ein-
satzfahrzeuge besichtigt
werden.

Beendet wurde dieses Flussfest
mit einem Umzug vom Markt-

platz bis zum Donaupark mit
anschließendem Festakt. Mit
dabei waren unter anderem
Kindergartengruppen, Stelzen-
geher, Künstler, Vertreter aus
Politik und Einsatzorganisatio-
nen, angeführt von der Musik-
kapelle Ottensheim. 

Bei diesem Festakt bekamen
verschiedenste Organisationen
für ihre Leistungen beim
Hochwasser des Jahres 2013
Spendenschecks vom Land
Oberösterreich und LR Rudi
Anschober überreicht. 

Feuerwehr präsentierte sich beim Flussfest

Kdt. HBI Gerold Wallnöfer, BI Bernhard Wotschitzky und 
LBD�Stv. Robert Mayer, welcher das Flussfest besuchte.

Klaus Mayer im Gespräch mit Landesrat Rudi Anschober, in
dessen Verantwortungsbereich das Thema „Wasser” gehört.

Photovoltaik am Dach des Feuerwehrhauses
Im Jahr 2011 wurde im Gemeinderat der Marktgemeinde Ot-
tensheim der Beschluss gefasst, die Dächer der Gemeindege-
bäude für Photovoltaik (PV) zur Verfügung zu stellen. Dies
geschah im Rahmen eines Projektes und als Mitglied der
UWE-ENERGIE-Modelregion. Neben den Dächern des Schul-
zentrums stand auch das Dach des Feuerwehrhauses zur Aus-
wahl. Als Partner wurde die Fa. Helios aus Freistadt gewählt,
die das Projekt mit Bürgerbeteiligung planten. Die Größe der
Dachfläche hätte eine Anlage mit 50 kWp aufnehmen können.
Es war auch so geplant, doch aufgrund statischer Vorgaben zur
Dachkonstruktion und Garantien des Dachherstellers konnte
nur eine 20kWp-Anlage errichtet werden. Im Juni 2013 war es
endlich so weit, der Vertrag mit der Fa. Helios wurde im Ge-
meinderat beschlossen, mit der Auflage Österreichische Wert-
schöpfung miteinzubeziehen. Nach Ende der Laufzeit geht die
Anlage in das Eigentum der Gemeinde über.

PMax. Leistung: 20,880kWp / Inbetriebnahme: 23.04.2014
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reparatur der Sirene 
am Haus tabor 2

Am 24. Juni gab es einen außergewöhnlichen Wartungsein-
satz bei unserer Sirene am Tabor. Bei einem Probealarm an
einem Samstag zuvor war aufgefallen, dass die Sirene nicht
wirklich anläuft und nur einen undeffinierbaren Brummton
von sich gab. 

Adi Aichhorn nahm sich dieses Problems an und machte erste
Erkundungen. Elektrisch schien alles in Ordnung, also musste
es direkt an der Sirene liegen. Rauf auf das Dach und nach-
sehen. Adi traute seinen Augen nicht. Tauben hatten sich unter
das Schutzblech genistet und den Antrieb mit Ästen und Kot
so verlegt, dass ein Betrieb unmöglich wurde. Mit Franz Kin-
dermann fand er schnell einen Mitstreiter. Das Taubennest
wurde entfernt und dieser Bereich mit einem Drahtgeflecht
so abgeschlossen, dass es unmöglich ist, wieder ein Nest dort
zu bauen. Seither läuft wieder alles einwandfrei.

Verschiedenes

Adi Aichhorn und Franz Kindermann bringen ein Draht�
geflecht an, um zu verhindern, dass sich hier wieder Tau�
ben einnisten.

Schiwochenende in großarl 
vom 18. bis 19. Jänner
Wenig Schnee dafür viel Spaß war das Motto des diesjährigen
Schiwochenendes. Der Anblick der Pisten bei der Ankunft war
nicht sehr vielversprechend doch es ging, dank Kunstschnee,
erstaunlich gut! 

Hier noch Bilder von diesem Wochenende, denn Bilder sagen
mehr als 1.000 Worte.

Die Teilnehmer des Schiwochenendes waren trotz wenig
Schnee mit viel Freude dabei. 

Am Morgen im Tal war es eine Rutschpartie auf Eis. Aber erst
mal die Gondel erreicht und am Gipfel angekommen, zeigte
sich ein anderes Bild, stellte auch Reiseleiter Christian Parg�
frieder fest.

Bei schönem Wetter und diesem Panorama kann ja ein „Kaf�
feetscherl” auf der Hütte nicht schaden, so sprach Karl W. 
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Schrankenanlage beim 
Feuerwehrparkplatz

Erste-Hilfe-kurs 60+

Der Arbeiter Samariter Bund Gruppe Linz und der Feuer-
wehr-Medizinische Dienst der FF Ottensheim veranstalteten
einen 16 Stunden Erste-Hilfe-Kurs für Senioren.

Neben der allgemeinen Ersten Hilfe wurde speziell auf die The-
men der Teilnehmer eingegangen.

Unsere „Älteste“ war mit 82 Jahren voller Eifer dabei.

Ein interessantes Pilotprojekt, welches 2015 sicher wiederholt
wird.

Danke an die Sponsoren

Bäckerei Gillhofer und Franz Brandstätter

Die Teilnehmer des EH�Kurses mit dem Vortragenden und
Organisator Wolfgang Waldburger.

30. Faustball Ortsmeisterschaf-
ten am 23. August
Die Ortsmeisterschaften im Faustball fanden heuer zum 30. Mal
statt. Natürlich  stellten wir wieder eine Mannschaft. Wir durften
da nicht fehlen, waren wir doch die einzige Mannschaft im Teil-
nehmerfeld, welche in den 29 Jahren davor bei allen Meister-
schaften vertreten war. Es hat zwar nie für ganz vorne  gereicht,
aber das Dabeisein und das Pflegen der Kameradschaft unter den
teilnehmenden Teams ist mehr wert, als jeder Sieg. Dass es nicht
ganz ohne Platzierungen geht, zeigt das Endergebnis. Beim leider
verregneten Turnier dieses Jahres erreichte unsere Mannschaft
den 13. Platz. Ortsmeister wurde die Mannschaft „Huatbar“.

Beim Jubiläumsturnier stellte die FFO folgende Mannschaft:
V.l.n.r.: Sefan Scherer, Patrick Aigner, Benjamin Ecker, Stefan
Kainerstorfer und Markus Mayer. 

Benjamin Ecker schneidet eine Reihe der Pflastersteine heraus,
damit die notwendigen Kabel verlegt werden können.

Josef MadlMayr 80 Jahre „jung“

josef (Pepi) Madlmayr, geb. am 18. März 1934, feierte
heuer seinen achtzigsten geburtstag. eine abord-
nung der Feuerwehr Ottensheim besuchte unseren
„Pepi”, um ihm zum runden geburtstag zu gratulie-

ren. Pepi Madlmayr kommt auch heute noch immer
zu diversen ausrückungen und Übungen, um die
Kameradschaft zu pflegen.

Nochmals alles Gute zum 80. Geburtstag. Im Bild v.l.n.r. Ge-

rätewart Holger Wagner, Kdt-Stv. Josef Amtmann, Kdt. Gerold

Wallnöfer und der Jubilar Josef Madlmayr.

Da sich in den letzten Jahren
das Parkverhalten einzelner
Personen geändert hat und
unser Parkplatz beim Feuer-
wehrhaus immer öfter miss-
bräuchlich verwendet wurde,
entschloss sich das Kommando
der Feuerwehr Ottensheim
zum Ankauf einer Schranken-
anlage. 

Soweit es ging, wurden diese
Arbeiten in Eigenregie erle-

digt. Auch Franz Brandstätter
hilft uns immer wieder mit
einem seiner Bagger aus, was
uns auch in diesem Fall die Ar-
beiten sehr erleichterte.

Bei einer Alarmierung werden
die Schranken automatisch ge-
öffnet. Um ein Parken von
Feuerwehrmitgliedern auch zu
anderen Zeiten zu ermögli-
chen, wurden Fernbedienun-
gen von der FFO angekauft.
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Neues Mitglied bei der 

Freiwilligen Feuerwehr Ottensheim

Manuel Wasicek 

Manuel Wasicek, der aus einer Feuerwehrfami-
lie stammt, ist seit rund einem Jahr bei der FF
Ottensheim. Derzeit absolviert Manuel in der
Feuerwehr neben den Übungen und kleineren
Einsätzen auch die Grundausbildung.

Beruf: Techniker
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daNKE!
das Kommando der Freiwilligen Feuerwehr

Ottensheim möchte sich auch heuer wie-

der bei all jenen Personen bedanken, die

uns immer wieder, sei es durch geld- und

sachspenden, aber auch durch ihre per-

sönliche arbeitsleistung unterstützen.

Lehrgänge und Ausbildungen, die im
Schuljahr 2013/14 absolviert wurden
strahlenmess-Lehrgang 3
Josef Weissenböck

Lehrgang für TLF-besatzung
Josef Weissenböck

KdT-Weiterbildungslehrgang
Gerold Wallnöfer 

Technischer Lehrgang 2
Kurt Kainerstorfer

einsatzleiter-Lehrgang
Josef Amtmann

Lotsen- und nachrichtenlehrgang
Christian Almansberger

gefährliche stoffe Lehrgang
Wolfgang Waldburger

schiffsführer-Weiterbildung
Wolfgang Waldburger

Totengedenken

Am 7. April 2014 verstarb völlig

unerwartet unser langjähriger

Kamerad

Karl Widmann sen.
im 86. Lebensjahr  

(geboren am 8. 9. 1928).

Karl Widmann trat am 

1. Juni 1949 der Freiwilligen

Feuerwehr Ottensheim bei. 

Während dieser langen Zeit

(fast 65 Jahre) war Karl bei unzähligen Einsätzen und

Katastrophen dabei. Spezialausbildungen waren z.B.:

Schiffsführer, Sprengbefugter, Maschinist oder aber

auch die Sanitätsausbildung. In seiner aktiven Zeit 

war Karl aber auch Gruppenkommandant.

Zahlreiche Auszeichnungen zeugen von der aktiven 

Mitgliedschaft bei der Feuerwehr Ottensheim.

Wir werden unserem verstorbenen Kameraden immer

ein ehrendes Andenken bewahren.

Friedenslicht 2014
Wie auch schon in den Jahren zuvor wird das Friedenslicht von
der Feuerwehrjugend am 24. Dezember im Feuerwehrhaus aus-
gegeben.

WO: Freiwillige Feuerwehr Ottensheim, Keplingerstraße 1

WANN: 24. 12. 2014, von 08.00 bis 12.00 Uhr

Wie auch im letzten Jahr kommt ein Teil der Spenden einer
notdürftigen Familie, oder einer Hilfsorganisation zugute. 

Probleme bei Einsatzfahrten!
Um im Notfall rasche Hilfe zu erhalten, sind freie
Straßen und Zufahrten unbedingt notwendig.
Wählen Sie Ihren Parkplatz so, dass Einsatzfahr-
zeuge (auch in LKW-Größe) ungehindert vorbei-
bzw. zufahren können. 

Vielleicht brauchen gerade Sie Hilfe.
Ihre Freiwillige Feuerwehr Ottensheim

E-HBI Hans Mikschl 80 Jahre
johann Mikschl feierte am 15. Oktober 2014 seinen
80. geburtstag. Kdt. g. Wallnöfer stattete hans, der
10 jahre unser Kommandant war (1978 bis 1988),
einen besuch ab und gratulierte im namen der Ka-
meraden recht herzlich. auf diesem Wege nochmals
alles gute zum geburtstag.
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