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122 - Einsatz - Ausbildung
Brände löschen, eingeklemmte Personen retten, Gefahrengutunfälle
meistern, Tiere retten, Keller auspumpen, Verkehrsﬂächen freimachen,
alles fast tägliche Arbeiten unserer Feuerwehr.
Diese Arbeiten sind für uns Feuerwehrmänner ganz selbstverständlich und

stellen unsere eigenen Bedürfnisse in solch Situationen oft in
den Hintergrund, um Personen in Not einfach zu helfen. Zu
unserem Feuerwehralltag gehört jedoch viel mehr als der
Einsatz. Wichtige Bereiche für uns sind laufende Aus- und
Weiterbildungen,
Bewerbe
und
Leistungsabzeichen,
Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten, bis hin zum vorbeugenden Brandschutz in Kindergärten, Schulen und
Betrieben. Mit solchen Aktivitäten sind wir – auch wie bei
Einsätzen – in der Öffentlichkeit präsent. Zahlreiche solcher
Aktionen gab es 2012/2013 für uns. Im Herbst fand eine
große Zweitagesaktion im Donaupark statt, bei der es
Feuerlöschübungen für die Angestellten aber auch für
die Besucher gab. Sandsäcke konnten befüllt werden
und es bot sich die Gelegenheit, diverse Übungszenarien hautnah mit zu erleben. Als Abschluss gab es eine
große Übung mit Brandannahme in einem Haus und einen
Verkehrsunfall mit brennendem Auto. Im November
folgte eine Alarmübung des Hochwasserdammes,
Neuwahlen des Kommandos fanden im März statt
und wir präsentierten unsere neue Homepage. Darauf
folgte eine groß angelegte Räumungsübung in der
Volks- und Mittelschule, bei der alle – Kinder, Lehrerbelegschaft und Feuerwehr – wieder einmal das Verhalten im Brandfall aufgefrischt haben. Im Mai fand
die traditionelle Florianimesse mit der Feuerwehrsonderausstellung der 3 Feuerwehren gemeinsam mit dem
Museumsverein statt. Zur Eröffnung dieser Ausstellung gab es bei Sonnenschein eine Feldmesse vor
dem Schloss Pragstein und anschließend konnte in
2 Räumen alte Feuerwehrgeräte bestaunt werden.
„Feuertaufe für den Hochwasserdamm“ hieß es im
Juni. Hier hat sich unsere Alarmübung vom Herbst
bestens bezahlt gemacht. Auf- und Abbauarbeiten waren Herausforderungen für uns, vor allem der
Abbau in solcher Größe – Stufe 3. Für mich war es hier
wichtig, in kurzer Zeit mit vielen Helfern die Elemente
abzubauen und zu reinigen, um nicht wochenlang
die Zeit der Freiwilligen in Anspruch zu nehmen. Mein
Logistikplan hat geklappt und so wurde mit 80
Personen, 9 Fahrzeugen in nur 14 Stunden alles gereinigt und abgebaut.

Danke an die ﬂeißigen Helfer, die beim Abbau der Hochwasser-

schutzstufe 3 gearbeitet haben. Als Kommandant der Feuerwehr Mauthausen blicke ich auf ein spannendes, erfolgreiches
und nicht nur wegen des Hochwassers, sehr arbeitsintensives
Feuerwehrjahr zurück. Ich bedanke mich bei meiner Mannschaft, die wieder einmal die Einsatzbereitschaft, die Ausdauer, den Willen und den guten Ausbildungsstand bewiesen hat.
Auch bedanke ich mich für die gute Zusammenarbeit bei den
beiden Feuerwehren Haid und Zirking.
Danke sage ich Ihnen für Ihre jährlichen Spenden. Die öffentlichen Mittel decken leider den Finanzbedarf für Fahrzeug,
Ausrüstung und Ausbildung der Feuerwehr nicht ab. Alleine
die Grundausrüstung für ein neues Feuerwehrmitglied beläuft
sich auf mehr als 1.500 Euro. Mit Ihren ﬁnanziellen Beiträgen ﬁnanzieren wir einen Teil dieser Kosten in unserer Feuerwehr.
Heuer haben uns auch die beiden Banken aus Mauthausen dabei unterstützt.

Vielen Dank!
Ich möchte Sie auch noch aufmerksam machen, öfters unsere
neue Homepage zu besuchen, dort sind Sie immer am
neuesten Stand der Feuerwehrdinge.
HBI M. Kastner

Gut vorbereitet
Seit klein auf war die Freiwillige Feuerwehr Mauthausen
ein Fixpunkt in meinem Leben. Ich interessierte mich schon
immer für die Feuerwehrautos und Gerätschaften.
Schon in jungen Jahren nahm mich mein Vater ins Feuerwehrhaus und zu diver-

sen Veranstaltungen wie Übungen oder Putzaktionen mit. Die
Vorfreude war immer riesengroß, daher beteiligte ich mich
tatkräftig an jeder Veranstaltung. Ich freute mich ganz besonders
auf meinen 10. Geburtstag, denn ab diesem Zeitpunkt war ich
ofﬁziell bei der Jugendgruppe der Feuerwehr Mauthausen. Dort
wurde ich herzlich in die Gruppe unter der Leitung von Manfred
Baumgartner aufgenommen. Von 2007 bis 2013 trainierte ich
gemeinsam mit meinen KameradInnen für verschiedene
Bewerbe und Tests. In meiner Zeit als Jugendfeuerwehrmitglied
absolvierte ich siebenmal das Feuerwehrjugendleistungsabzeichen in Bronze und Silber. Zudem nahm ich an drei Wissenstests
in Perg teil und bekam die Abzeichen Bronze, Silber und Gold
verliehen. Im vergangen Jahr mussten wir unter Leitung von HBI Michael Kastner unser Wissen über die Feuerwehr und speziell über die
Feuerwehr Mauthausen durch Erprobungen unter Beweis stellen.
Zwei Jugendfeuerwehrkameraden und ich erfüllten diese Anforderungen und uns wurde bei der heurigen Jahreshauptversammlung
das goldene Feuerwehrjugendleistungsabzeichen verliehen.
In unseren Jugendstunden ging es nicht nur darum, das Feuerwehrwissen zu erlernen, sondern auch um Spaß und Gemeinschaft. Daher wurden
von unseren Jugendleitern verschiedene Ausﬂüge wie Zillen fahren
oder zelten geplant. Alle zwei Jahre fuhren wir zu den Bezirksfeuerwehrlagern, um gemeinsam durch Spiel
und Spaß die Kameradschaft zu fördern.
2011 wurde ich von meinen Kameraden
zum Jugendfeuerwehrkommandaten gewählt. Im April dieses Jahres feierte ich
meinen 16. Geburtstag, wechselte in den
Aktivstand und gab somit meinen Posten
an Jungfeuerwehrfrau Theresa Kastner weiter, die nun erste Jugendfeuerwehrkommandantin von Oberösterreich ist. Im Mai startete
die Wasserdienstgrundausbildung, an welcher
acht Kameraden und ich teilnahmen. Bei dieser Ausbildung haben wir den richtigen Umgang
mit der Zille gelernt.
Die praktische Ausbildung dazu fand auf der Gusen statt.
Dort fuhren wir bei starkem Regen den Fluss auf- und
abwärts, um zu lernen, wie man die Zille steuern kann bzw. wie die Zille reagiert.

Kurz nachdem ich meine neue Ausrüstung, Arbeitskleidung,

und Ausgehuniform bekam, wurde ich zu meinem
1. Einsatz gerufen. Ich durfte beim Aufbau des
Hochwasserschutzdammes tatkräftig mithelfen.
Am 21. Juli durften wir jungen Feuerwehrmänner mit
zum Flussschnorcheln an die Traun fahren. Im September fängt der Unterricht für den Grundlehrgang
an, den jeder Neuling absolvieren muss, um auf einen
richtigen Einsatz fahren zu dürfen. An diesem Lehrgang
nehmen heuer sechs Feuerwehrmänner, die aus der Jugend stammen, teil. Die schriftlichen und praktischen Prüfungen werden im Frühjahr 2014 abgelegt. Ich bin stolz, nun
ein aktives Mitglied der Feuerwehr Mauthausen zu sein und freue
mich schon auf weitere Aktionen.
FM A. Enzenhofer

Das Video von der
Ferienpassaktion 2013
ﬁnden Sie hier!

HOCHWASSER - AUFBAU - PROGNOSEN SICHERER SCHUTZ - ABBAU
Mein Name ist Simon Zweimüller und ich bin seit Jänner 2012 bei
der Freiwilligen Feuerwehr Mauthausen. Heuer habe ich das
erste Mal ein Hochwasser aus der Sicht eines Feuerwehrmannes erlebt und es ist bewundernswert, was man hier zu leisten
hat. Nach zirka 5 Tagen starkem Dauerregen kamen Prognosen, die für Mauthausen ein Hochwasser vorhersagten.
Am Samstag, den 1. Juni, entschied die Machlanddamm
GmbH mit dem Dammaufbau zu beginnen. Die ersten Prognosen beliefen sich laut hydrographischen Dienst auf 7,2
m, das hieß für uns, dass wir den Hochwasserdamm Stufe 1 aufbauen mussten. Jedoch verschlechterte sich die
Wettersituation, sodass der Damm vollständig, also bis auf
Stufe 3 aufgebaut wurde. Am Sonntag kamen dann die
Prognosen für ca. 10 m – das ein Überlaufen des Dammes bedeuten würde. Es wurden die letzten Steher und
Paneele eingesetzt und eine Komplettsperre der B3
errichtet. Auch mussten wir Vorkehrungsmaßnahmen
im Feuerwehrhaus treffen. Nun hieß es abwarten und
zittern, ob die Dammhöhe ausreichen würde. Nach
einigen Stunden zeigte sich, dass der Pegel nicht
mehr steigt und somit der Hochwasserschutz ausreichend ist. Während des Hochwassers war es
notwendig, eine Dammwache abzuhalten. Bei
den Kontrollfahrten wurden die Steher, Paneele
und Stege auf Beschädigungen durch Treibholz
kontrolliert. Wir wechselten uns im Schichtbetrieb ab, da die Wache rund um die Uhr gewährleistet sein musste. An der Donau blieben
uns Hochwasserschäden erspart, jedoch trat
der Riederbach über die Ufer und überﬂutete
zahlreiche Keller und Garagen. Nach einigen
Tagen konnte mit den Aufräumarbeiten in
der Riederbachstraße begonnen werden,
der Damm blieb aber aufgrund der langsamen Rückgänge der Pegelstände für ca.
3 Wochen stehen. Am 22. Juni hieß es für
uns sehr früh am Morgen zum Dammabau
auszurücken. Es wurde in verschiedenen
Gruppen gearbeitet.

Hochwasser
Stufe 3
Hier kommen Sie zum Video
„ Dammauf- und Abbau“

Die erste Gruppe war mit dem Abbau der Paneele beschäftigt, wobei diese auf ihre
Sauberkeit überprüft und dementsprechend verladen wurden. Die Verunreinigten
wurden auf einem Tieﬂader zur Grobreinigung verladen und anschließend zur eigens
errichteten Hochwasserhalle gebracht, wo die nächste Gruppe mit der Grundreinigung beschäftigt war. Nachdem die Paneele versorgt waren, wurde mit dem Steherabbau begonnen. Durch die gute Zusammenarbeit mit allen Kameraden und der
sehr guten Planung und Koordinierung durch unseren Kommandanten konnte der
Abbau an nur einem Tag durchgeführt werden. Der Damm hat seine Bewährungsprobe bestanden. Für mich war es wichtig, mit meinem Arbeitseinsatz beizutragen
Mauthausen vor dem Hochwasser zu schützen – auch wenn die Auf- und Abbauarbeiten viel Kraft in Anspruch genommen haben.
FM S. Zweimüller

BEWERBE: Erfolge bei der FF Mauthausen
Bewerbe im Feuerwehrwesen sind eine wesentliche Säule, um das erlernte
Grundwissen permanent aufzufrischen und zu vertiefen.
Es gibt mittlerweile für jede Disziplin im Feuerwehrdienst die Möglichkeit, sich mit anderen

Gruppen bzw. Feuerwehren zu messen. Geschicklichkeit, Geschwindigkeit sowie sicheres und unfallfreies Arbeiten kann beispielsweise in
folgenden Bereichen (mit Erhalt von Leistungsabzeichen) unter
Beweis gestellt werden:
- Löschangriff (FLA)
- Wasserwehr (WLA)
- technische Hilfeleistung (THL)
- Atemschutz (AsLA)
- Nachrichtendienst, Funken (FuLA)
Nach erfolgreicher Absolvierung der jeweiligen Leistungsprüfungen/-bewerbe werden die Bewerber mit einem
Leistungsabzeichen in Bronze, Silber oder Gold belohnt.
Auch die Kameraden der freiwilligen Feuerwehr Mauthausen stellen sich regelmäßig diesen Bewerben bzw. Prüfungen.
Hierfür bedarf es aber jeweils relativ intensiver Vorbereitungen. Neben den unzähligen Stunden an Freizeit ist auch ein
hohes Maß an körperlichem Leistungseinsatz erforderlich. Als
Grundregel kann man ca. 4-5 Trainingseinheiten pro Woche beginnend ab 2 Monaten vor den jeweiligen Bewerben ansetzen. Beginnend mit den taktischen Grundgerüsten und der
gebotenen Sicherheit wird zunehmend auf Schnelligkeit und
universelles Arbeiten hin trainiert (fast immer bis an die körperliche Leistungsgrenze). Da das Gelingen in vielen Bereichen
von der Leistung der gesamten Gruppe abhängt, wird bereits bei
den Trainings strenges Augenmerk auf Gruppendynamik und
weniger auf Einzelleistungen gelegt. Dieser Trainingsansatz ist
das exakte Spiegelbild zur Ausbildung für den Ernstfall (egal
ob Brand, technischer Einsatz, Gefahrenstoffe, etc.) - Schlüssel zum Erfolg ist immer die perfekte Leistung der eingesetzten
Gruppen!

Seit Sommer 2012 wurden folgende Bewerbe (allesamt erfolgreich) von den
Mitgliedern unserer Feuerwehr in Angriff genommen:

Feuerwehrleistungsbewerb („Löschangriffe“):

Bronze: Lengauer Philipp, Ortner Alexander, Sigl Daniel, Zweimüller Simon
Silber: Pilgerstorfer Jakob, Scharinger Peter
Gold: Dannerbauer Harald, Muttenthaler Lukas

Wasserwehrbewerb („Zillenfahren“):

Gold: Mitterlehner Thomas jun., Ortner Bernhard

Atemschutzleistungsprüfung:

Gold: Krankl Leonhard, Krankl Roland, Ortner Wolfgang sen.

Abschnitts-Atemschutzbewerb:

1. Platz: Mitterlehner Thomas jun., Muttenthaler Lukas,
Scharinger Peter
5.Platz: Krankl Leonhard, Krankl Roland, Rumpold Martin

Funkleistungsabzeichen (Nachrichtendienst und Funktechnik):

Bronze: Lengauer Philipp, Scharinger Peter, Zweimüller Simon
Silber: Mitterlehner Thomas jun.
An dieser Stelle sei all jenen herzlich gedankt, die sich den Bewerben und Prüfungen stellen und die dafür benötigte Zeit aufwänden. Auch jenen Kameraden, welche bei der Bewerbsvorbereitung und -durchführung tatkräftig mithelfen, gebührt ein
herzliches Dankeschön!
OBI E. Langeder

Bei der FF Mauthausen ist viel los!
Einsätze, Ausbildungen…., viel Freizeit wird dafür aufgebraucht, somit sind kameradschaftliche Aktionen auch wichtig und ﬁxe Punkte bei unserer Feuerwehr.
So starteten wir nach dem Sommer mit dem alljährlichen Ausﬂug der Feuerwehr, der diesmal in die Wachau führte. Von
der Urlaubsunterkunft der Lipizzaner am Heldenberg, über
die Amethystwelt bis hin zum Weinheurigen war alles dabei.
Gemütlichen Ausklang gabs dann noch beim Leinzer Kellergassenfest. Beim Adventmarkt in Mauthausen war der Nikolobesuch ein Highlight für Kinder und Erwachsene. Alle staunten, als der beleuchtete Nikolaus am Boot über die Donau
kam und dann über die Kindermenge zum Festplatz schwebte, um dort seine Säckchen zu verteilen. Beim Stand der Feuerwehr Mauthausen gab es 2 Tage köstlichen Punsch und
selbstgebackene Kekse. Die Kinderbackstube öffnete am
Sonntag wieder ihre Pforte und es wurde ﬂeißig gebacken,
verziert, gebastelt und natürlich auch genascht. Auch ging
das närrische Treiben bei der Feuerwehr Mauthausen weiter.
Nach Ghostbusters, Aliens, Indianer, Zauberwald… wurde es
heuer „fruchtig“. Erdbeer mit Sahne war diesmal das Motto.
Die Jungs warfen sich in ihre roten Erdbeerkostüme und die
Mädels waren als Sahnehäubchen unterwegs. Ein Tag im
Frühjahr ist im Feuerwehrkalender immer reserviert: Der Großputztag. Der Plan ist dabei immer der gleiche. Alles, was Räder hat, raus aus der Halle. Autos und
Feuerwehrhaus putzen. Alle Fahrzeuge wieder rein. Ein weiteres Event stand im Mai 2013 auf
dem Plan. Gemeinsam mit dem
Heimat- und Museumsverein Mauthausen organisierten die Feuerwehren Mauthausen, Haid und Zirking
eine Sonderausstellung mit dem Namen „Einst - Jetzt!“. Alle Jahre wieder
wird der Kindergarten besucht. Und
wie immer erwartete die Gruppen ein
spannender und extra für dieses Alter
zugeschnittener Vortrag über die Feuerwehr und das Verhalten im Brandfall.

Für die etwas Größeren gab es die Möglichkeit, im Rahmen des Ferienpasses die
Mauthausener Florianijünger zu besuchen. Ein ganzer Tag mit den Gerätschaften der
Feuerwehr hantieren, mit dem Kran auf den Schlauchturm, eintauchen in verrauchte
Räume, eine Runde mit dem A-Boot drehen und zum Schluss alle durchs Hydroschild
und rein in die mit Wasser gefüllte Feuerwehrzille. 35°C Außentemperatur luden ein
zu dieser Abkühlung. Auch Feuerwehrmänner müssen Windeln wechseln. Zumindest
fünf von ihnen. Christoph Traxler, Roland Krankl, Erich Baumgartner, Robert Fellinger
und Erwin Langeder erhielten Nachwuchs. Fünf kleine Stritzis, die Mama und Papa
auf Trab halten werden. Dazu gratuliert die Feuerwehr mit einem Feuerwehrbadetuch und freut sich auf den Zuwachs für das Babytreffen, das ab Herbst zu einer FF
internen Spielgruppe wird und die größeren der Kleinen starten mit der MINILÖSCHGRUPPE ab 3 Jahren. Auch der Hochzeitstrend setzte sich im vergangen Jahr
weiter fort und so schlossen Bernhard und Isabella den Bund fürs Leben. Zwei
runde Geburtstage gab es auch zu feiern. Hatte im letzten Jahr Roland Krankl
seinen 30er, wurde ein anderer dreimal so alt. Johann Walenta wurde 90 Jahre.
HBM L. Muttenthaler
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