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Persönliche Schutzausrüstung

für die Freiwilligen
Feuerwehren Südtirols

Außer der unten vorgestellten Schutzkleidung sind wir in der Lage, folgendes zu liefern:
- STIEFEL - zertifiziert CE-EN-34S/2.
- SCHUTZHANDSCHUHE (KERMEL-HT) - zertifiziert CE-EN-6S9
- EINSATZHOSEN, EINSATZBLUSEN, MÜTZEN für die Jugendfeuerwehr.

KERMEL"'-HTA-EINSATZMÄNTEL CE-EN 469 (Kenn-Nr. 9800s-M)

KERMEL"'· Einsatzkombination (Kenn-Nr. 94001-K)
KERMEL"'- Einsatzhose (Kenn-Nr. 94001-H)
KERMEL"'- Einsatzbluse (Kenn-Nr. 94001-»

FAEI
PROOUZlüNE ANTINFORTUNISTICA

2SOSO Pademo F.c. (aS) •Via deUe Guan:lie, 1

Tel 030/6857088 (r.a.) . Fax 030/6857125

Agente di zona:
SIMO S.A.S. des Piero Sironi
Via Belvedere, 35 . 38018 Molveno (TN)
Tel. 0461/586274 . oder 0337/459412
Fax 0461/586311
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Eu~r langesfeuerwehrpräsident
Dipl-Ing. Christoph Sternbach

~·/)f~,l..~

sc en, daß wir in dieser Weise
wieder weiterleben und weiterar
beiten dürfen für eine gemeinsa
me gute Zukunft.

Die Freiwilligen Feuerwehren
werden auch heuer wieder in
bewährter Weise wo es nötig
ist in der Silvesternacht Brand
wache halten.
Hier sei wiedereinmal hinge
wiesen auf das Dekret des Lan·
deshauptmannes Nr.4 vom
06.03.1989. Artikel 8. Siehe da
zu Dienstmappe Punkt 9.4,

. ;.~ Ausgabe 2/90.
Vielleicht ist es da und dort
möglich. daß der Bürgermei
ster eine Verordnung erläßt
daß das Abbrennen von Feuer
werken nur an einem bestimm
ten Platz im Dorf gestattet ist
Das würde die Arbeit der Feu
erwehren wesentlich erleich-

" tern und auch die allgemeine
Brandgefahr wesentlich ein
schränken,

• Ist man zur demokratischen
Zusammenarbeit bereit?

• Verspürt man nur den Drang
zur Selbstbestätigung oder
sogar einen Pensionsschock?

Dies sind nur einige Gedan
ken, die sich jeder persönlich
machen muß. In der Mann
schaft gilt es dann, gemeinsa
me Überlegungen vorzuneh
men:
• Wer sind die Leute, die sich

bewerben?
• Wie soll die zukünftige

Führungsspitze aussehen?

soll Dazu möchte vorerst einmal
jeder an sich selbst die Frage stei
len und überlegen, ob er wieder
kandidieren soll:
• Bedingt eine Tätigkeit eine Über

belastung für Familie und Beruf?
• Besitzt man Initiative. Spritzigkeit,

Strebsamkeit Durchhaltungs-
kraft?

• Sind die fachlichen Oualifikatio
nen ausreichend und ist man
auch bereit angebotene Lehr
gänge zu besuchen?

• Steht die Mannschaft hinter ei
nem?

1. Grundsätzliche
Überlegungen

Im kommenden Jahr finden die
Neuwahlen der Kommandan
ten, Stellvertreter und Aus
schußmitglieder der einzelnen
Feuerwehren und der Funk
tionäre des Bezirksfeuerwehr
verbandes statt. Wir befinden
uns somit im letzten Jahr einer
Funktionsperiode und sollten
deshalb schon jetzt beginnen
zu überlegen, wie es nach Aus
lauf der Periode weitergehen

gen zu schaffen, daß der Feuer
wehrdienst bei Bedarf gut und

Wir dürfen rückblickend auch mit schnell seine Aufgaben erfüllen
Genugtuung feststellen, daß i,m der' Bevölkerung zu ihren Feuer- kann. Ich möchte hier nicht einzeI-
Rahmen des Freiwilligen Feuer-. ~ wehren, wäre es sicher nicht so ne Projekte. schildern; das ist

. wehrwesens die. anstehenden gut bestellt um die Motivation der schon.in den verschiedenen Tätig-
VC?rhaben positiv entwickelt wur-, Freiwilligen zu ihrem Dienst! Eine keitsberichten geschehen.

.., .den:. .. . mögliche .Folge könnt8+ein· Rück- Was mir aber besonders am Her-
'. '.', Yiele. ortllche Feu~rwebren kODn- gang de~ M,annschaftsstärkesein, zen liegt, ist, hier an dieser Stelle

,,'. ·. :-ten AusrDstün'gen und StruRtureR ein' Nachlassen des AusbilduAgS- .' den vielen t,ausenden freiwilligen
:. ~ ~. ',errJeu~fn' uh~, verbessern; nicht willens, "'~ I(in' RGt-.kgang der und ehrenamtlichen Trä~ern unse-

?, :~, '_2U1~gt ~uc:.h,.d9~d~r'!.~tiveDma- Schlagkraft- der Wehren, Wir wis-, res_ Dienstes mit ihren FamHien zu
~= ,'.~- teriellen Mithilfe VÖ~ Seiten der Be- sen ausumerer-vielhunderYähri: ' danker-l für die vielen Stunden die •.
>::,' ,~' '.:, '>Ö.l.k€!.IJPg~ pis; ;91fenl.liehe .Hand • g.~~ qe~chic.h~e.' ~aß.,der Wiljezur sie aufgewendethaq,en, Hi1 E'in
:~'~',:'::' !~a:gr zwar'V'(~s€mtllch zur-Flnan~"$~Ij:J~toilte Ln I:!JnsereDiVolk immer . Satz, in sonstigen Dieflstefl aller
t:',V' <~, 'zierul;Jg .bel; da'-e$:'sich um fihen .. vorhanderi war undd-aß; ·die. Ar'];, jfl <der 'A0s"-ülld Weirerbil
L:';:~'i:',dff~fltJIl;~~J'l PH?P1st hGjf,Jctelt., Aber - Selbsthilfe Im;ner'pr-aktlzlert worde' .dul:lg, Ja eiAfach i~ EJiens.t aFn
~;<,:;, ,':l:<:<'®l)lle'c!i. ;j]t.lahzigllevMitbetelligung.. ',~ir:TJ Zus~mr:n~~pjel:)l(')n:.voJI<.:_und~ .~-Nä.(hste.n. . -:' ',. ".. " •.,.
:':: :",,:~.cfer·.eevölker.uriffWäre ,t1le·S~hia-g.'~· 'politisCh Ver.afltwor:tl)~fier-i.'-Öarum' ·.Dieser GariK, giltf)attTr/iefl a~Gb al~ .'
~_ .... 'l!'o\,,~, ' ,_ . _ - .' .•. . ~ 10 • • '.- •

: "':~ :,.'. Kt'<ift':~merer:'feu~rw hr€r;:l w~it " düFfen-wir H9ffen;' da'ß esaucb inleAaftVe~an~teQ Qrga[11SCltiQhen.. .
\~:; i~';B~Jlg~r~W~s' 'b~r ~g:,rn:vrel w&: -. Zukunft so 'seinwircL'_ ,::- ' JÜr' die,~usar~imen<lr.beit 'Schulter .
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ben in die Tat umzusetzen; um so
unseren Bürgern die größtmögli
che Sicherheit im Lande zu garan
tieren,

abzeichen in Gold in Niederöster
reich den Tagessieg errungen, In
Ausführung befindet sich derzeit
das zweite Baulos der Landesfeu- poch nun gilt eS zunächst einmal, ,
erwehrschule in Vilpian. So kön- in" dieser Weihnachtszeit einige Ta.:. .... ':":."
nen künftig auch in diesem wichti-, g~inri~ Zu halte~ l}ndsich'ai.Jf'das"~:~ • ~:'

gen .Bereich beste Voraussetzun- .', bevorstehendeFest ,v.orzUbereiten::', :~<.> :",
, ,::' ': gen für unse- ' Ich ~;nÖChie .Ihnen. z\:rde'nFe~~ie&' ,: ~ :':,::.:~

, re Jeuerweh- .keTten meine besten Wünsche' , :.~ . , "
-ree! gescfiaf- ': GrOß.e·:'l.md"vor,;jllein:.mein~nauf~::","~:'.,~::::'
(~wer<:l~r;].~:,: ':·FiCbjg~tJ..Ri;lrik:!)n~:,m~ine~Än'er.,~·:'Y:'j\~~~::

. .' "", .'~ .kef7lnung)CWI/:lreii.s:elb.S1:10s13n 6Ül--::' <~.::'~ ..

Mit meinen Weihnachts-

und Neujahrsgrüßen

möchte ich allen

Feuerwehrleuten

in unserem Land

aufrichtig für die

erbrachten Leistungen

wer en so n
möchten aber zu diesem Anlaß
einfach nur innehalten, Bilanz zie
hen und, gute Vorsätze für die
nächsten Jahre faSSEn In jedem
Fall aber nur über eine Zeitspan
ne, pie sjch überblicken läßt.

:"'Auch ich möchte ,die Gelegenheit
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Landesfeuerwehrschulel
Ausbildung

Bild 1: München-Trudering 20.09.94:
ein Linienbus stürzt in eine U-Bahnbau
stelle - Quelle: "brandschutz« 2/95

Fortsetzung aus 3/99
r

Gefahren der Einsatzstelle
und Gefahrenabwehr

Teil 13 - Einsturz
von Schulleiter Dr.-lng. Christoph Oberhollenzer

Tiefbau

Zur Errichtung von Gebäuden,
Verlegen von Leitungen (Strom,
Gas, Wasser. Abwasser. Telefon),
Bau von Tunnels, U-Bahnen, Ab
bau von Kohle, Kreide usw., wer
den Baugruben und Leitungsgrä
ben ausgehoben bzw. unter Tage
Stollen und Tunnels vorgetrieben.
Diese Arbeiten bedeuten immer
einen Eingriff in den natürlichen
Gleichgewichtszustand im Boden
und können zu Einstürzen führen,
wenn die Standfestigkeit des Bo
dens nicht ausreicht bzw. keine
entsprechende Sicherungsmaß
nahmen getroffen werden.

Aufsehenerregende Unfälle in den
letzten Jahren waren: das Busun
glück in München - Trudering im
September 1994, bei dem ein Bus
in eine U-Bahnbaustelle eingebro
chen ist und das Grubenunglück
in Lassing (Steiermark) im Juli
1998. In Lassing rutschten ca.
80.000 Tonnen Erdreich in das
Bergwerk und rissen Häuser mit.
10 Helfer wurden bei der Suche
nach einem vermißten Bergmann
verschüttet und getötet; der be
reits für tot erklärte Bergmann

6 Die Freiwillige Feuerwehr - 4/99

wurde fast Ja Tage nach dem Un
glück -wie durch ein Wunder- in
einer Luftblase gefunden und
konnte gerettet werden.
Für eine Beurteilung der Standfe
stigkeit und die Durchführung
von Einsatzmaßnahmen sind eini
ge Grundkenntnisse notwendig.
Die Standsicherheit von Baugru
benböschungen wird erreicht
durch Einhaltung eines Bö
schungswinkels, der von der Bo
denart abhängt. Der Böschungs
winkel liegt zwischen 45° (für
nicht bindige Sande und Kiese)
und 80° bis 90° [für locker bis fest
gelagerte Gesteinsarten - Fels)
Kann dieser Böschungswinkel aus
engen Platzgründen oder wegen
hoher Kosten für den großen Aus
hub nicht eingehalten werden
muß die Baugrube verbaut wer
den.

Verbau von Baugruben und
Gräben

Der waagrechte Verbau erfolgt
durch waagrechte Bohlen, die
durch senkrechte Brusthölzer und
waagrechte Steifen gehalten wer
den (Bild 3) Beim senkrechten
Verbau werden senkrechte Bohlen

eingebracht und von waagrech
ten Gurthölzern und Steifen ge
halten. Heutzutage werden häu
fig vorgefertigte Stahlverbau-Ele
mente verwendet die auch zum
Sichern bei einem Rettungseinsatz
gut geeignet sind (Bild 4)
Ein senkrechter Verbau kann auch
mit stählernen Spundwandprofi
len, Bohrpfahlwänden oder
Schlitzwänden erfolgen.

Silo-AnJagen

Silos sind stehende, zylinderförmi
ge Bauten, in denen das Lagergut
in Schüttung gelagert wird [Bild 2)
Die Entnahme geschieht über un
terschiedliche Transport- und Ab-

Bild 2: Futtermittelsilo

füllvorrichtungen. In der Landwirt
schaft werden beispielsweise Fut
termittel, Getreide, Düngemittel
usw. im Bauwesen Zement und
Zuschlagstoffe in Silos gelagert.
Verfestigt sich die Füllung eines Si
los, läuft das Füllgut nicht mehr
aus. Zum Loslösen von Verfesti
gungen muß in den Behälter ein
gestiegen werden. Dabei kommt
es immer wieder zu Unfällen.

Ursachen,
Vorkommen,
Erkennbarkeit
Der Feuerwehreinsatz beginnt in
der Regel nach einem erfolgtem
Einsturz. Die Ursachen für Einstür
ze sind für die Maßnahmen im all
gemeinen nicht entscheidend
und werden deshalb nur stich
wortartig angeführt.

Hochbau - Gebäude

Ursachen für Gebäudeeinstür
ze sind die Überlastung und/oder
Schwächung von tragenden Bau
teilen durch:
• Baufehler: schlechte Qualität der

Baustoffe, falsche Berechnung



Bild 3: Waagrechter Verbau mit Bohlen, Brusthälzern und Kanalstreben

Landesfeuerwehrschule/
Ausbildung

• Einsturzgefahr bei Bränden:
Aufgrund des beschriebenen
Brandverhaltens von Baustoffen
und Bauteilen kann die Einsturz
gefahr grob wie folgt einge
schätzt werden:

geringe Einsturzgefahr
besteht bei Bauteilen
aus Holz, Beton, Stahl
beton und Mauerwerk
aus künstlichen Steinen
erhöhte Einsturzgefahr
besteht bei Bauteilen
aus Spannbeton oder
aus natürlichen Steinen
größte Einsturzgefahr
besteht bei ungeschütz
ten Stahlkonstruktionen

Bild 4: Verbauplatte zum Sichern von
Baugruben

Für die konkrete Einsturzgefahr
bei bekannten Bauweisen (Holz,
Stahl, Stahlbeton) ist das Ausmaß
des Brandes d.h. die Temperatur,
mit der die Konstruktion beauf
schlagt wird und die Dauer des
Brandes ausschlaggebend.
Mit fortschreitender Zeit nimmt die
Temperatur im Brandraum zu; die
Bauteile erwärmen sich dadurch
und verlieren immer mehr an Fest
igkeit Bei brennbaren Bauteilen
nimmt mit der Zeit der Abbrand
zu und dadurch die Tragfähigkeit
ab.
Ein bevorstehender Einsturz kün
digt sich in vielen Fällen durch Zei
chen an, die wir mit unseren Sin-

Erkennen von
Einsturzgefahren

Die sichere Beurteilung der Stand
festigkeit von Bauwerken und
Bauteilen kann von Fachleuten
durch Anwendung bewährter Re
chenverfahren durchgeführt wer
den; dazu müssen aber alle Rand
bedingungen (Abmessungen und
Festigkeiten der Baustoffe und
Bauteile, statisches System, Lasten
usw) bekannt sein.
Im Schadensfall fehlt neben vielen
Angaben, vor allem die Zeit
für eine eingehende Untersu
chung.
Mit freiem Auge ist es auch für
den Fachmann schwierig, verläßli
che Aussagen bezüglich Einsturz
gefahr zu machen.

Beim stabilen Gleichgewicht kann
ein Tragwerk Einwirkungen bis zu
einem bestimmten Grad schadlos
aufnehmen: im Vergleich befindet
sich die Kugel auf einer konkaven
Fläche Bei einer Störung/Einwir
kung kehrt sie in die Ausgangsla
ge zurück (Bild 5)

bäudes befinden sich Bauteile oft
in einem sogenannten labilen
GleichgeWicht geringe Einwir
kungen (z.B. durch Erschütterun
gen, beim Betreten oder Einsatz
von Geräten, Wind, Löschwasser
strahl) genügen um weitere Ein
stürze auszulösen Das labile
Gleichgewicht wird anschaulich
durch eine Kugel, die sich auf ei
ner konvexen (=nach oben ge
krümmten Fläche) befindet darge
stellt Bei der geringsten Einwir
kung wird das Gleichgewicht ge
stört und die Kugel rollt abwärts.

baren Flüssigkeiten oder Gasen
nach Transportunfällen, bei brenn
baren Stäuben z.B. in Silos. Auslö
sender Moment ist bei vorhande
nen explosionsfähigen Gemischen
eine Zündquelle. Näheres zum
Thema vgl. Teil 8 und Teil 9 »Ex
plosion« - in den Ausgaben 1/98
und 2/98 unserer Zeitschrift »Die
Freiwillige Feuerwehr«

Folgeeinstürze durch Erschüt
terungen, Wind usw,: Nach ei
nem teilweisen Einsturz eines Ge-

Einsturz durch falschen Lösch
wassereinsatz: Durch angesam
meltes Löschwasser steigt die Bela
stung von Bauteilen; im Extremfall
kann ein Einsturz erfolgen. Lösch
wasser kann sich durch fehlende
Abflußmöglichkeiten, Gefrieren bei
großer Kälte oder Aufsaugen
durch Lagergut (z. B. in Silos) an
sammeln.
Das Aufquellen von quellfähigen
Stoffen [z. B. Getreide, Hülsen
früchte usw) führt zu einer Volu
menzunahme; bei dichter lage
rung können dadurch Bauteile
auseinandergedrückt werden und
einstürzen.
Zu beachten ist auch die Volu
menzunahme von Wasser bei Ge
frieren [ca. 10%) und vor allem
beim Verdampfen [aus einem Liter
Wasser entstehen ca. 1700 Liter
Wasserdampf). Wird Wasser fälsch
licherweise bei Kaminbränden ein
gesetzt, wird der Kamin durch den
Druck des Wasserdampfes zer
stört
Beim Abkühlen durch Löschwas
ser können Natursteintreppen ein
stürzen, Natursteinfassaden ab
platzen und herunterstürzen

oder Ausführung, nicht fachge
rechte Umbauarbeiten usw

• Falsche Nutzung: unzulässige
Belastungen durch schwere Ma
schinen und deren Betrieb [Ma
schinenschwingungen), Lager
gut usw

• Naturereignisse: Erdbeben,
Sturm, außergewöhnliche
Schneefälle, Lawinen, Vermu
rungen usw

• Unglücksfälle: Brände, Explosio
nen, Rohrbruch, Anprall von
Fahrzeugen usw

Wenn der Feuerwehreinsatz
nach einem Einsturz beginnt,
sind die Ursachen zunächst
nicht von Bedeutung.
Wichtig ist es aber bevorste
hende Einstürze zu erkennen;
deshalb werden die entspre
chenden Ursachen besonders
heNorgehoben.

Brände: Die Hitze und auch ag
gressiver Brandrauch gefährden
die Festigkeit und Formbeständig
keit der Bauteile. Bei brennbaren
Bauteilen wird der Querschnitt
durch Abbrand geschwächt, bei
Natursteinen und auch Betonbau
teilen können Teile abplatzen.
Durch Brandschutt herabgestürz
te Maschinen oder Bauteile kön
nen Decken übermäßig belastet
werden und versagen.

Explosionen: Der Einsturz erfolgt
durch die Wirkung des Explosions
druckes. Am häufigsten ereignen
sich in Gebäuden Gasexplosionen
verursacht durch defekte Gasanla
gen. Explosionsgefahr besteht
auch bei Freiwerden von brenn-

Die Freiwillige Feuerwehr· 4/99 7



landesfeuerwehrschulel
Ausbildung

Menschen können bei Einstürzen:
• durch herabfallende Teilen ge

troffen werden
• von Trümmern oder abgerutsch

ten Erdmassen, Schneemassen
eingeklemmt bzw. verschüttet
sein

und dadurch schwer verletzt oder
getötet werden.

Wirkungen
auf Menschen

Bild 5: Stabiles loben) und labiles
Gleichgewicht (unten)

sind je nach Heftigkeit der Explo
sion [abhängig von der Gasmen
ge und dem Mischungsverhältnis
mit Luft)- alle Formen des Einstur
zes möglich.
Großbrände in Lagerhallen, die in
Stahlbauweise ohne Feuerschutz
ausgeführt sind, führen meist zum
Totalzusammensturz. [vgl. Bild 7)

Wirkungen
auf Sachwerte
Durch Einsturz können Maschi
nen, Anlagen, Lagergüter, Einrich
tungen, Gebäude, Verkehrswege
usw. teilweise oder vollständig zer
stört werden.
Bei Gebäuden wird zwischen an
geschlagenen, teilzusammenge
brochenen und totalzusammen
gebrochenen Gebäuden unter
schieden. Bei angeSChlagenen
Gebäuden sind einzelne Bauteile
beschädigt oder zerstört, das Ge
bäude ist aber insgesamt erhalten
geblieben. Bei teilzusammenge
brochenen Gebäuden sind Teilbe
reiche eingestürzt und zerstört,
andere Gebäudeteile hingegen
unbeschädigt Bei total zusam
mengebrochenen Gebäuden ist
das Gebäude vollends zerstört, die
eingestürzten Teile bilden einen
Trümmerkegel.
Bei Gasexplosionen in Gebäuden

Wirkungen 
Gefahren

• Lasten seitlich der Baugrube, die
zusätzlichen Druck erzeugen

• Erschütterungen durch Verkehr
• Durchfeuchtung des Bodens

durch Regen oder Grundwasser

Silounfälle

Ursache von Silounfällen ist mei
stens die Mißachtung von Sicher
heitsvorschriften z. B.:
• Einsteigen in den Behälter ohne

Sicherung
• Einsteigen ohne Atemschutz

gerät
• fehlender Brand- bzw. Explosi

onsschutz usw.

Erkennbarkeit: Die Gefahr eines
Einbruches kann nur schwer er
kannt werden. Anzeichen sind
kleinere Einbrüche und Abrut
schen von Material, das sich an
der Sohle sammelt; Risse und Klüf
te. Wenn der für die Bodenart zu
gelassene Böschungswinkel nicht
eingehalten wird, ist die Gefahr ei
gentlich immer vorhanden und
auch erkennbar.

I

I Brände ~ Verlust der Festigkeit und Formbeständigkeit
durch die Hitze

J1
~ Abbrand bei brennbaren Bauteilen

~
~ Abplatzen bei Natursteinen, Betonbauteilen

~
~ Belastungen durch Brandschutt etc.

Explosionen :l/

~ Einsturz durch Wirkungen des

~~~.~ Explosionsdruckes
~.;;,

falscher Lösch- ~ Ansammlung von Löschwasser VAwassereinsa tz durch fehlenden Abfluss

I ® ~ Aufsaugen durch Lagergut
~ Aufquellen von quellfähigen Stoffen

~jJ
I

· Folgeeinstürze i
,

A
~ durch Erschütterungen, Wind

I Löschwasserstrahl, ...,

I:

6-- .1llll Hörbar ist das Ächzen
(i1 .~ und Krachen von Holz

bauteilen bei Uberla
stung, das Rieseln von
Mörtel, das Abplatzen
von Putz oder sonstigen
Teilen.

Fühlbar sind klemmen
de Fenster, Türen, schie
fe Fußböden
Meßbar sind SchiefsteI
lungen von Mauern mit
Hilfe eines Lotes, Durch
biegungen von Decken
oder Trägern mit einer
Meßlatte, Schiefsteilun
gen von waagrechten
Bauteilen mit einer Was
serwaage.

Sichtbar sind Durchbie
gungen von Decken
und Trägern, Risse, ab
fallender Putz, abge
platzte Teile, Schiefstel
lungen von Mauern,
das Ausmaß des Ab
brandes bei Holzkon
struktionen abgerissener
Verbindungselementen,
freigelegte Betonstähle,
das Glühen von Stahl
usw.

nesorganen wahrnehmen kön
nen.

Durch Anzeichnen und Beobach
ten von Rissen [Anzahl, Länge,
Breite), eingegipste dünne Glas
scheiben (Gipsspione) kann man
feststellen ob es weitere Bewegun
genNeränderungen im Gebäude
gibt oder im Moment ein stabiler
(=sicherer) Zustand vorliegt

Tiefbauunfälle

Ursachen von Tiefbauunfällen sind
meistens:
• falsche Beurteilung der Boden

art und des Erddruckes
• fehlender, unsachgemäßer oder

mangelhafter Verbau Bild 6: Mögliche Ursachen von Einstürzen während eines Einsatzes
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Bild 7: Einsturz einer Lagerhalle in Stahlbauweise bei einem Großbrand

landesfeuerwehrschule/
Ausbildung

Das Buch zur Artikelserie!

Gruppenkommandanten

• Neben den unmittelbar erlitte
nen Verletzungen ist eine Ge
fährdung von Verschütteten
oder auch nur eingeschlossenen
Personen durch Sauerstoffman
gel, eintretendes Wasser usw.
bei längerer Zeit eingeschlosse
nen Personen auch durch feh
lende Flüssigkeits- und Nah
rungsaufnahme zu beachten.

• In Silos können als zusätzliche Ge
fahr in Abhängigkeit vom Lager
gut Atemgifte vorhanden sein

Wird die Feuerwehr nach einem
erfolgten Einsturz alarmiert, muß
immer mit der Gefahr von Folge
einstürzen bzw. Nachbrechen von
Erdreich oder Schüttgut gerechnet
werden.
Bei Großbränden bzw. Vollbrän
den und entsprechender Bau
weise der Gebäude muß ein Ein
sturz befürchtet werden; Explosi
onsgefahr bedeutet in Gebäuden
automatisch auch immer Einsturz
gefahr. (Fortsetzung in 1/2000)

Für alle Feuerwehrleute ist:
• das Kennen der möglichen Gefahren,
• das Erkennen der beim jeweiligen Einsatz vorliegenden oder möglichen Ge

fahren und
• das Wissen um die Möglichkeiten sich vor den Gefahren zu schützen und sie

zu bekämpfen

Voraussetzung für die eigene Sicherheit und den Einsatzerfolg,

Im Buch werden die 9 Gefahrengruppen auf 204 Seiten praxisnah und
durch 120 farbige Bilder und Tabellen anschaulich und einprägsam behandelt

Der Autor: Dr, Ing, Christoph Oberhollenzer ist leiter der landesfeuerwehr
schule Südtirol

1, Auflage 1999, DIN AS, 208 Seiten
26.000 ITU13,43 EUR;
Sonderpreis für Freiwillige Feuerwehrleute Südtirols: 10.000 Lire
ISBN 88-87798-00-1

___~ ~~~~~I!:~_~~~_~::~e!~e_n_:_~~e!~~_~~~~~I~:~_u_~~~es_t~!I_e_n _

An den
Landesverband der Freiwilligen Feuerwehren Südtirols
1-39010 Vilpian (Bz)· Brauereistraße 18
Fax 0039 0471 552 122; Tel 0039 0471 552 111

Ich (wir) bestelle(n) hiermit _ Exemplare })Gefahren- und Gefahrenabwehr im Feuerweh
reinsatz« zum Preis von je 26.000 lire/13,43 EUR bzw. für Freiwillige Feuerwehrleute Süq.tirols
zum Sonderpreis von 10.000 lire zuzüglich Versandkosten (Preis Z.Z. der Drucklegung, Ande
rungen vorbehalten 12/99)

Absender:

Name, Vorname bzw. Organisation

Anschrift (Straße, PlZIOrt)

Oatum Unterschrift

MwSt-Nr. bzw. UIO-Nr. (sofern vorhanden) oder Steuernummer

Am 12. November war es soweit: nach gründlichen Vorbereitungen
wurde erstmals ein Tageslehrgang für Gruppenkommandanten zum
Thema Einsatztaktik an der Landesfeuerwehrschule abgehalten. 36
Teilnehmer verschiedener Feuerwehren konnten dabei ihre Kennt
nisse über die Gefahren der Einsatzstelle, und Gefahrenabwehr, Ein
satztaktik und Einsatzgrundsätze vertiefen.

Freiwillige Feuerwehr Telefon (bei evtl. Rückfragen)

Die Freiwillige Feuerwehr· 4/99 9
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Den AUER HiPress
[überall dort, wo es AUER gibt]

live erleben

Der weitaus größte Teil aller Brand
einsätze bei der Feuerwehr sind
Kleinbrände.
Bisherige Löschmethoden bedeuten
hohen Geräte- und Personalaufwand
sowie oftmals verheerende Lösch
mittelschäden.
Mit dem HiPress von AUER steht
der Feuerwehr nun ein tragbares
Löschgerät zur Verfügung, das mit
Hochdruck Brände bekämpft, ohne
dabei großen Schaden durch
Löschwasser anzurichten.
Klein und handlich kann er - selbst
unter vollem Atemschutz - überall
mit hin genommen werden. So ist er
schnell am Brandort verfügbar. Dies
führt zu hoher Effizienz bei minima
lem Personaleinsatz.
Ein Vorteil gegeüber herkömmlichen
Schaumlöschern: der AUER HiPress
kann vom Betreiber selbst beliebig
oft wiederbefüllt werden.

- ABITECcmbH
Giotto-straße 1 . 39100 Bozen
Tel. 0471 934 901 - Fax 0471 934 908
E-Mail: abitec@tin.it



Der Feuerwehreinsatz im Winter
stellt an die Einsatzkräfte besonde
re Anforderungen bezüglich Aus
rüstung, Einsatztechnik und Ein
satztaktik. Eine den örtlichen An
forderungen angepaßte Vorberei
tung der Einsatzmittel und Mann
schaftsausrüstung muß in speziell
angelegten Winterübungen über
prüft und die Mannschaft mit den
witterungsbedingten Gegeben
heiten vertraut gemacht werden,
damit Feuerwehreinsätze unab
hängig von den äußeren Bedin
gungen erfolgreich bleiben.

Einsatzmittel und
Infrastruktur für den
Winter vorbereiten

Die Anforderungen an die Vorbe
reitung richten sich nach dem Ein
satzgebiet der einzelnen Feuer
wehren Das Flachland, die Mittel
gebirge, die voralpinen und alpi
nen Gebiete sind entsprechend
andersartig und stellen unter
schiedliche Voraussetzungen an
Planung und Übungsbetrieb.
Feuerwehr-Ersteinsatzfahrzeuge
sollten bei entsprechendem Ein
satzgebiet mit Allradantrieb, Hin
terachsdifferentialsperre, Straßen
und Geländegang ausgerüstet
sein. Die 230-Volt-Einspeisung für
Batterie- und Akkuladegeräte ist
depotseitig mit einem Fehlerstrom
Schutzschalter abzusichern.
Schneeketten sind im voralpinen
Gelände und in den höheren Mit-

telgebirgen auf Vorder- und Hin
terachse Voraussetzung, wobei ei
ne hohe Qualität vorauszusetzen
ist, damit auch schneefreie
Straßenabschnitte unbeschadet
befahren werden können. Schieu
derketten sind lediglich Anfahrhil
fen und kein Ersatz von Spurket
ten. In Gebirgsgegenden sind nur
geländegängige Fahrzeuge mit
Einfachbereifung einzusetzen.
Mannschafts-, Atemschutz-, Zug
und übrige Transportfahrzeuge,
deren Kabine nicht durch den
Dauerbetrieb beheizt wird, kann
man zusätzlich mit Standheizun
gen ausrüsten, damit die Sicht
verhältnisse jederzeit uneinge
schränkt bestehen bleiben.

Ausbildung der
Fahrer/Maschinisten

Das Befahren von schneefreien
und schneebedeckten Straßen mit
Spurketten unterscheidet sich vom
»normalen" Fahrbetrieb im we
sentlichen durch die Bodenhaf
tung und die geringeren Ge
schwindigkeiten. Eine den örtli
chen Verhältnissen angepaßte
Aus- und Weiterbildung der Fah
rer/Maschinisten ist unumgängli
che Voraussetzung für die Sicher
steIlung der Einsatzbereitschaft in
den Wintermonaten.

Atemschutzeinsatz
Die physische Belastung der Atem
sChutzgeräteträger ist im Winter

bei tiefen Temperaturen durch
den enormen Temperaturwechsel
zwischen Einsatztemperatur im
Brandfall und den tiefen Tempera
turen im Freien ungleich größer.
Eine atmungsaktive Brand
schutzausrüstung entspricht dem
"Stand der Technik" und bietet
wesentliche Vorteile im Tragekom
fort und in der Einsatzsicherheit
gegenüber den inaktiven. Anstelle
der Feuerwehr-Gummistiefel emp
fiehlt es sich, festes Schuhwerk
nach Armee-Standard zu tragen
(Isolationswert) .

Atemschutzgeräte

Die Einsatzsicherheit von Atem
schutzgeräten hängt im wesentli
chen von Pfiege, Unterhalt und
Prüfung ab. Es versteht sich von
selbst, daß zur Befüllung der Preß
luftfiaschen nur Kompressoren mit
Drucklufttrocknern eingesetzt wer
den (sollen) Schon geringe
Feuchtigkeitsanteile im Luftvorrat
führen bei tiefen Außentemperatu
ren, gepaart mit hohem Luftver
brauch durch die physischen An
strengungen, zu gefährlichen Ver
eisungen mit entsprechender
Funktionseinschränkung.
Neue Atemschutzgeräte bieten
die Möglichkeit, bei aufgesetzter
Maske den Lungenautomaten zu
entfernen, damit die Vorratsluft für
den Einsatz erhalten bleibt. Die
Ein- und Ausatmung erfolgt durch
die Kupplungsstelle des Lungen-

automaten. Unter Berücksichti
gung der hohen Feuchtigkeit der
Ausatemluft besteht die Gefahr,
daß die Kupplungsstelle bei tiefen
Temperaturen vereist und ein An
kuppeln des Lungenautomaten
unter Umständen in der Folge
nicht mehr möglich ist.
Die generelle Ansammlung von
Luftfeuchtigkeit in der Atemschutz
maske setzt für eine Feldretablie
rung eine entsprechende Infra
struktur (Schnelleinsatzzelt oder
festes Gebäude, in beiden Fällen
geheizt) voraus. Fehlen diese
Möglichkeiten, sind mit den Atem
luftflaschen auch die Schutzmas
ken und Lungenautomaten ge
gen "trockene" zu wechseln.

Einsatzkräfte

Die Einsatzkräfte werden bei "Win
tereinsätzen" generell körperlichen
Belastungen ausgesetzt, deren
Grenzen sie in vielen Fällen nicht
kennen Dabei spielen die Fitneß
jedes einzelnen, aber auch die
Möglichkeit der Ernährung und
Flüssigkeitsaufnahme während
der Einsatzzeit eine wesentliche
Rolle. Trockene Reserve-Einsatzaus
rüstungen sind ebenso wichtig
wie Ersatz an Leibwäsche. Reser
vetrupps sind, gleich den Sport
lern, nur in aufgewärmtem Zu
stand zu Spitzenleistungen fähig
Kälte erhöht die Verletzungsgefahr
diametral und ist unter allen Um
ständen zu vermeiden.
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landesfeuerwehrschulel
Ausbildung

Problem mögliche Gefahren Maßnahmen

Tabelle I: Die Probleme von Wintereinsätzen und wie man ihnen begegnen kann.

bei tiefen Temperaturen uneinge
schränkt funktionieren
Schneefall und Schneebruch kön
nen Überflurhydranten gänzlich
bedecken. Bis zur Freilegung blei
ben sie })unsichtbar". Eine einfa
che, wirkungsvolle Maßnahme
bietet die Standortmarkierung
durch farbige Stangen Bei Unter
flurhydranten helfen oft nur ver
läßliche Planunterlagen mit unein
geschränkt sichtbaren Referenz
punkten zur Freilegung. Zum Öff
nen der Schachtabdeckungen
empfiehlt es sich, in den Winter
monaten eine Gasflasche mit
Brenner mitzuführen Eine noch
wirkungsvollere Maßnahme bildet
die generelle Installation von
Überflurhydranten. Die Wasserent
nahme aus Fließgewässern wird
in den Wintermonaten durch die
fehlenden Regenniederschläge
stark reduziert; teilweise versiegen
Fließgewässer gänzlich. Eine dau
ernde Überprüfung der Wasser
menge an einsatzrelevanten Fließ
gewässern ist für die Wahl der Ein
satztaktik unerläßlich.
Zugefrorene stehende Gewässer
können mit Motorkettensägen für
die Wasserentnahme geöffnet
werden Zu beachten bleibt daß
eine Eisschicht die nicht auf der
Wasserfläche aufliegt keinesfalls
begangen werden darf Eine dies
bezügliche Beurteilung mit ent
sprechender Anordnung von
Maßnahmen ist unerläßlich.

Kontrolle der Frostschutzwerte

Einbau von Lufttrocknern im Fahrzeug. Die
depotseitige, permanente Druckluftversorgung
(zwingend) ist ebenfalls über eine geeignete
Trocknungsanlage zu führen

Kontrolle des Vorrates.

Messung des Wasseranteils zur Vermeidung
von Gefahren im Betrieb

Verwendung von Treibstoffen fur tiefe Tempe
raturen.

Genereller Einsatz von Produkten, die auch bei
tiefen Temperaturen die erforderliche Viskosität
garantieren.

Temperaturen in Einstellhallen generell über +
5°C halten, damit auch längere Anfahrts
strecken bei tiefen Temperaturen überbrückt
werden können. Weitere Möglichkeit: dem
Tankinhalt die erforderliche Menge Frost
schutzmittel beigeben. Spezielle, netzabhängi
ge Elektroheizungen als Alternative.

Überprüfung der Säuredichte, Einbau von
netzabhängigen Batterieladegeräten.

Pumpengehäuse nach jeder Außerbetriebset
zung entleeren, Automatismus für Maschini
stenarbeit anstreben, auch im Sommerbetrieb.

Teil-lTotalvereisung des Tankinhal
tes

Kapazität

Vereisung von Kondensat

Wasserdampfbildung

Einfrieren des Wassers im Pum
pengehäuse nach längerem Still
stand bei Temperaturen unter
dem Gefrierpunkt.

i.Vereisung durch Kondensatwasser Wechsel vor dem Winterbetrieb.

Wasserförderung 1
durch Pumpenbe- 1

trieb I

Schaumextrakte ~ Veränderung der Viskosität bis
(Tank und Bidon) I Vereisung, je nach Produkt

• ~1

Kühlwasser

~ :
Wasserförderung ~ Zubringerleitungfen), Transportlej:. ~ Sicherstellung einer Restfließmenge durch per-r tung[en), Teilstücke, Absperrhäh-[ manente Wasserabgabe über die Transport/ei-

l ne,und Strahlrohre [tungen, Teilstücke, Absperrhähne bis hip zu

'I i,den SI"hlloh'On. .

Batterien

Treibstoff

Treibstoffilter

Tankinhalt [Wasser)

Starterflüssigkeit

" Bremsflüssigkeit

Leitern

Durch die Eisbildung an Sprossen
und Holmen erhöht sich die Un
fallgefahr und erfordert ein ent
sprechend vorsichtiges Besteigen.
Nach Möglichkeit sind nicht nur
zu rettende Personen, sondern
auch die Feuerwehrangehörigen
mittels Rettungsleinen zu sichern.
Durch Löscheinsätze bei tiefen
Temperaturen kann es vorkom
men, daß Führungsteile von Aus
zugsleitern vereisen und sich beim

Rückzug nicht mehr verkürzen las
sen. Als Gegenmaßnahme kann
man die Führungsteile mit Entei
ser einsprühen (Alkohol).

Schlauchleitungen

Im Einsatz bei tiefen Temperaturen
dürfen die wasserführenden Lei
tungen nie über längere Zeit still
gelegt werden. Je nach Tempera
tur ist ein dauernder Durchfluß ei
ner Restwassermenge [richtet sich
nach den Temperaturen) sicherzu-

stellen Teilstücke und Absperr
schieber, deren Abgänge nicht be
legt sind, müssen in zeitlichen In
tervallen betätigt werden. Nach
dem Einsatz müssen die Schläu
che mit Warmluft getrocknet wer
den.

Wasserbezugsorte

Der Pflege und dem Unterhalt un
serer Wasserbezugsorte ist größte
Aufmerksamkeit beizumessen. Die
mechanischen Teile müssen auch

Gefahren am Objekt

Die Belastungsgrenzen der einzel
nen Geschoßflächen in Gebäuden
richten sich nach der vorgesehe
nen Nutzung. Zusätzliche Lasten,
hervorgerufen durch Brandschutt
der Dachhaut und das Löschwas
ser, sind nur bedingt und nach
Gebäudenutzung unterschiedlich
statisch eingerechnet. Tiefe Tem
peraturen führen oft dazu, daß
eingebrachte Löschwassermen
gen nicht gänzlich abfließen und
vereisen. Daraus resultierende La-
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sten können nicht aufgenommen
werden und führen eine latente
Einsturzgefahr herbei.
Entfernen des Löschwassers durch
geeignete Einsatzmittel (Tauch
pumpen, Wassersauger und an
deres mehr) vor dessen Vereisung
ist eine mögliche Maßnahme zur
Abwehr dieser Gefahr.

Zufahrten

Die Zufahrten zu abgelegenen
Höfen und Einzelobjekten sind in
Wintermonaten stark einge
schränkt, nur zeitweise oder gar

nicht zugänglich. Entsprechend
aufwendig gestaltet sich für diese
Objekte die Einsatzplanung und
Einsatzschulung. Je nach Situation
ist die Einsatztaktik und Einsatz
technik den Verhältnissen anzu
passen. Zusätzliche Mittel müssen
zeitgerecht zur Verfügung stehen.
Mögliche Maßnahmen sind:
• In Regionen mit Wintersport

möglichkeiten die Abgabe von
Funkmeldeempfängern an Pi
stenfahrzeugfahrer. damit der
Transport von Mannschaft und
Material nach vorgegebenem
Einsatzplan erfolgen kann,

• Beschaffung der AJarmnummer
für Räumdienste,

• Vorbereitung der nötigen Maß
nahmen für einen allfälligen
Lufttransport usw.

Winterübungen
Viele Gebiete können in den Win
termonaten recht tiefe Temperatu
ren erfahren. Einsätze in diesem
Zeitraum können nicht ausge
schlossen werden.

Einsatzplanung
Ein Einsatzplan ist nur dann ein
wertvolles Hilfsmittel, wenn er

Landesfeuerwehrschule/
Ausbildung

wiederkehrend durch Übungen
bestätigt wird.
Übungen gelten der dauernden
Schulung und Überprüfung des
Einsatzwertes jeder Feuerwehr
Die Einsatzbereitschaft erstreckt
sich über das ganze Jahr
Daher gehören auch Winterübun
gen (bei Minustemperaturen) zur
Aus- und Weiterbildung.

Franz Ammann
Schweizerische Feuerwehr

Instruktoren-Vereinigung,
Niederuzwil (CH)

"*'rg.g"". /ta/;ana
Ihre kompetente Vertretung für die
Feuerwehren in Südtirol. Wir sind
der direkte Ansprechpartner für die
bewährten Produkte der Firma
Albert Ziegler GmbH & Co. KG in
Giengen an der Brenz.

Unsere Leistungen für die Feuerwehren:

• Aufbauten für Feuerwehrfahrzeuge
• Feuerlöschkreiselpumpen
• Tragkraftspritzen
• Feuerwehrschläuche
• Schlauchpflegeanlagen
• Gefahrgutausrüstung
• Rettungsgeräte
• persönliche Ausrüstung
• Uniformen
• Feuerlöscher

Ziegle, llallene GmbH~ Telefon, 04 73156 51 70
Bozner Straße 49 (:~ Fax: 04 73/56 51 71

39011 Lana

Ihr Ansprechpartner vor Ort ist Herr Jaset Kröss
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(Fortsetzung von Seite 4)

• Wer hat sich in Vergangenheit
besonders heNorgehoben, wer
hat sich bewährt?

• In welchem Verhältnis steht die
langjährige Erfahrung zu den
Initiativen und Ideen der
nachrückenden Kameraden?

• Was wurde in letzter Zeit ver
nachlässigt, wo besteht Nach
holbedarf und wer bringt die
Garantie für eine Änderung?

• Ist eine Ämterteilung nicht im
Sinne einer pluralistischen Mei
nungsfindung und für eine bes
sere Menschenführung zu be
vorzugen?

Die Diskussion darüber und über
die vielen anderen verspürten Fra
gen müssen rechtzeitig geführt
werden. Sie mögen offen, klar
und ehrlich sein. Wenn rein die
Sache des Feuerwehrwesens, um
die es uns Ja allen geht, im Mittel
punkt der Überlegungen steht,
werden die Wahlen gut - das
heißt, daß die besten Männer ge
wählt werden.

2. Rechtsquellen

Die Bestimmungen zur Durch
führung der Wahlen sind in unse
ren Satzungen sowie im Regional
gesetz vom 20. August 1954, Nr.
24, festgeschrieben und es obliegt
uns somit in deren Rahmen zu
agieren.
Infolge ihrer Wichtigkeit in diesem
Zusammenhang werden sie aus
zugsweise angeführt und an
schließend systematisch erläutert.

Satzungen

Artikel 11

Absatz 2 -Jeder aktive Wehrmann
hat:
a) das aktive und passive Wahl
recht bei der Hauptversamm
lung...;
Absatz 4 - Wehrmänner außer
Dienst ... können zum Schriftfüh
rer oder Kassier bestellt werden.

Artikel 14

Absatz I - Die Hauptversammlung
besteht aus den aktiven Mitglie
dern der Wehr.
Absatz 2 - Der Hauptversammlung
sind vorbehalten:
c) die Namhaftmachung des Kom
mandanten und seines Stellvertre
ters gemäß Artikel 16, des R.G.
vom 20 August 1954, Nr. 24 ...;
d) die Wahl von drei Mitgliedern
des Ausschusses;
Absatz 3 - Die ordentliche Haupt
versammlung hat alUährlich im er
sten VierteUahr stattzufinden. Die
Hauptversammlung ist be
schlußfähig, wenn fQindestens
zwei Drittel der aktivetl Wehrmän
ner anwesend sind'. Kommt eine
Beschlußfähigkeit nicht zustan'de,
so ist binnen zwei Wochen eine
zweite Hauptversammlung einzu
berufen. Diese ist ohne Rücksicht
auf die Zahl der Anwesenden e
schlußfähig.
Absatz 4 - Außerordentliche
Hauptversammlungen s.ind auf
Anordnung des Kommal'lCJanten
oder auf Verlangen des Bürger
meisters, des Landesinspektors,
des Bezirkspräsidenten-ocier qgnn
einzuberufen, wenn mindestens
die Hälfte der aktiven Wehrmän
ner die Einberufun§j-Schriftlich un
ter Angabe des Grundes zweiWo
chen vorher verlangt. Hinsichtlich
der Beschlußfähigkeit gilt der letz
te Teil des vorhergehenden Absat
zes.
Absatz 5 - Die Einladungen zur
Hauptversammlung haben durch
schriftliche Einladung oder durch
Umlaufschreiben unter Mitteilung
der Tagesordnung mindestens ei
ne Woche vor dem Sitzungstag zu
erfolgen

Artikel 15

Absatz 1 - Der Feuerwehraus
schuß setzt sich zusammen aus:
I) Mitgliedern mit Stimmrecht:
a) Kommandant, b) Kommandant
SteIlvertreter, c) drei von der
Hauptversammlung gewählte Mit-

glieder, d) alle Zugskommandan
ten, e) Gerätewart.
2) Mitgliedern ohne Stimmrecht,
wenn sie nicht zugleich zu den
oben genannten gehören:
f) Schriftführer, g) Kassier.
Absatz 2 - lnsbesonders obliegt
ihm:
b) die Festsetzung der Tagesord
nung der Hauptversammlung;
I) die Bf?stellung bzw. Abberufung
des Gerätewartes, des Schriftfüh
rers und des Kassiers.
Absatz 4 - Von der Sitzung ist jedes
Ausschußmitglied wenigstens drei
Tage vorheF zu verständigen.
~satz 5 - In Dringlichkeitsfällen
wird von diesem Termin abgese
hen.
Absatz 6 - [>er Kommandant muß
den Feuerwehrausschuß binnen
acht Tagen einberufen, wenn es
von einem Duittel seiner Mitglie
den vom Bürgermeister, vom Be
zir,kspräsidenten o(1Jer vom Lan
öesinspektor verlangt wird.
Absatz 7 - Der Feuerwehraus
schuß ist beschlußfähig, wenn
mindestens die Hälfte seiner
stimmberechtigten Mitglieder, dar
unter der Kommandant oder sein
Stellvertre er, anwesend sind.

Artikel 16

Absatz I - er Kommandant führt
den Vorsitz bei allen Sitzungen
und Versammlungen...
Absatz 2 - Im besonderen obliegt
ihm:

d) Bestellung bzw. Abberufung
der Dienstgrade;
f) die Einberufung der Wehrmän
ner zu den ... Sitzungen und Ver
sammlungen;
Absatz 3 - Bei Abwesenheit und
Verhinderung des Kommandan
ten vertritt ihn der Stellvertreter.

Artikel 17

Absatz I - .. Zu den Hauptver
sammlungen muß der Bürgermei
ster und der Bezirkspräsident ein
geladen werden.

Artikel 18

Absatz 2 - Für die Besetzung des
Dienstgrades des Kommandanten
und Kommandanten-Stellvertreters
ist in der Regel der Besuch eines
Kommandantenlehrganges Vor
aussetzung. Sollte die Vorausset
zung bei der Namhaftmachung
nicht gegeben sein, muß inner
halb der nächsten zwei Jahre ein
entsprechender Ausbildungskurs
besucht werden.

Artikel 21

Absatz I - Zu einem gÜltigen Be
schluß des Feuerwehrausschusses
und der Hauptversammlung ist
die Zustimmung der Mehrheit der
Anwesenden erforderlich. Bei
Stimmengleichheit entscheidet die
Stimme des Vorsitzenden.
Absatz 2 - Wahlen werden durch
Stimmzettel vorgenommen. Ande-



Aktuell

re Beschlüsse werden normaler
weise in offener Abstimmung ge
faßt. Auf Verlangen eines Ver
sammlungsteilnehmers muß
durch Stimmzettel abgestimmt
werden.
Absatz 3 - In der Hauptversamm
lung kann bei der Verhandlung
über ein und denselben Gegen
stand jedem Redner nur zweimal
das Wort erteilt werden: zu
tatsächlichen Berichtigungen ist
das Wort jederzeit zu erteilen. Der
Berichterstatter oder der Antrag
steller hat das Schlußwort. Wenn
ein Redner vom Gegenstand der
Verhandlung abweicht, kann der
Vorsitzende ihn "zur Sache«.
wenn er Personen in unberufener
und beleidigender Weise einbe
zieht, "zur Ordnung« verweisen
und zur sofortigen Zurücknahme
der Beleidigung verhalten. Bei
Nichtbeachtung einer zweimali
gen Verweisung oder Weigerung.
eine Beleidigung zurückzuneh
men. kann dem Redner das Wort
entzogen werden

Absatz 5 - Über jede Sitzung oder
Versammlung ist eine vom Vorsit
zenden und vom Schriftführer zu
unterzeichnende Niederschrift mit
Anwesenheitsverzeichnis aufzu
nehmen.

R.G. vom 20. August 1954, Nr.
24 - Artikel 16

Absatz I - Der Kommandant und
der stellvertretende Kommandant
der freiwilligen Wehren werden
vom Bürgermeister auf Vorschlag
der Feuerwehr ernannt; der Vor
schlag erfolgt durch Wahl seitens
der Wehrmänner

3. Aktives und passives
Wahlrecht

Eine Feuerwehr setzt sich aus den
aktiven Wehrmännern, den Wehr
männern außer Dienst, den Mit
gliedern der Jugendgruppe, den
Ehren- und den unterstützenden

Mitgliedern zusammen. Aktives
und passives Wahlrecht in den
Hauptversammlungen haben, das
heißt abstimmungsberechtigt und
wählbar bei Abstimmungen, sind
nur die aktiven Wehrmänner. Pro
befeuerwehrmänner sind aktive
Wehrmänner (ArtikelS). Im Feuer
wehrausschuß unterscheiden wir
ebenso zwischen Mitgliedern mit
und ohne Stimmrecht. Ohne
Stimmrecht sind der Schriftführer
und der Kassier, falls sie nicht
gleichzeitig auch zu der ersten
Gruppe der Ausschußmitglieder
(mit Stimmrecht) gehören (Artikel
11, Absatz 4). Die vorgeschriebe
nen Mehrheiten der Anwesenden
für die Gültigkeit der Sitzungen
beider Organe und für das Zu
standekommen eines Beschlusses
bilden sich ausschließlich aus den
Stimmberechtigten.

Das passive Wahlrecht, das heißt
selber gewählt werden können
zum Kommandanten, Stellvertre
ter, Ausschußmitglied, Revisor, De
legierten usw. steht grundsätzlich
ebenso nur den aktiven Wehr
männern zu. Ausnahmen bilden
die Wahl zum Kassier und Schrift
führer. Weiters gilt .einschränkend,
daß für die Bekleidung der Dienst
grade eines Kommandanten und
Stellvertreters die vorgeschriebe
nen Lehrgänge besucht werden
müssen. Gemäß Regionalgesetz
vom 6. Dezember J986 Nr. J J ist
das Amt des Kommandanten und
des Kassiers vereinbar mit dem
Amt eines Gemeinderates.

4. Die Einberufung der
Hauptversammfung

Ein guter Ausgang der Wahlen
.hängt wesentlich von ihrer Vorbe
reitung ab! Der Feuerwehraus
schuß wird daher die Beschlußfas
sung über die, Einberufung der
Vollversammlung erst treffen,
wenn die eingangs genannten
Überlegungen gemacht worden
sind und eine Entscheidungsfin
dung möglich ist.
Im Beschluß ist die Tagesordnung
anzuführen. Vor den Punkten zur
Neuwahl werden jene des abge
laufenen Verwaltungsjahres auf
die Tagesordnung gesetzt. Diese
betreffen die Verlesung der Nie
derschrift der letzten Hauptver
sammlung, die Genehmigung des
Jahresberichtes und die Genehmi
gung des Rechnungsabschlusses.
Für die Wahl selbst haben wir
dann die drei Punkte Namhaftma
chung des Kommandanten, Nam
haftmachung des Kommandan
ten-Stellvertreters und die Wahl
von drei Mitgliedern des Ausschus
ses. Erst darauf folgen die Punkte
betreffend die Bestimmung der
Delegierten zum Bezirkstag, die
Wahl von zwei Rechnungsreviso
ren und die Behandlung von An
trägen.
Dies hat die Bewandtnis, daß die
Entscheidungen bezogen auf die
neue Führungsspitze aber auch
nach deren Ausrichtung und de
ren Ausgewogenheit getroffen
werden können. Es ist schließlich
selbstverständlich, nicht ein Aus
schußmitglied zum Revisor zu er
nennen, da sonst der Kontrollierte
zum Kontrolleur würde. Aufgrund
des Beschlusses des Ausschusses
faßt der Kommandant die Einbe
rufungsmitteilung ab und sorgt
für deren Ausfolgung mindestens
acht Tage vor dem Sitzungstermin.
Für die Erreichung der acht Tage
zahlen nicht der Tag. an dem der
Berechtigte die Einberufungsmit
teilung erhält und ebenso nicht
der Sitzungstag.

r
5. Die Beschlußfähig

keit der
Hauptversammlung

Die unter dem .~orsitz des Kom
mandanten agende Hauptver
sammlung ist in erster Einberu
fung besctillußfähig, wenn minde
stens zwei Drittel f.:Jer aktiven
Wehrmäl1lner anwesend sind. 6i
ne aus der Rechnung ic erge
bende Dezimalzahl wir aufge
rundet (z.B. 40 Wehrmänne x
2/3 = 26,67 gerundet 27) Kommt
die vorgeschriebene Mindestzahl
nicht zustande, wobei ei eWarte
zeit von maximal einer SttJ de hin
genomme erden soll. erklärt
der Kommandan (:Jie 'V< rsamm
lung als untDesucht. Innerhalb von
zwei WocHen muß er dann Sorge
tragen, die Einberufungsmittei
lung für eine eite auptver
sammlung auszufolge·. Di Mit
teilung hat sowohl an die Erschie
nenen als auch an die Ferngeblie
benen zu ergehen. Es muß her
vorgehen. daß es sich um eine Sit
zung zweiter Einberufung han
delt, zumal diese bei jedweder An
zahl von Anwesenden be
schlußfähig ist. Zwischen dem Er
halt der Mitteilung und dem Sit
zungstag müssen wieder acht Ta
ge liegen. Bei Abwesenheit oder
Verhinderung des Kommandan
ten, welche vom seiben erklärt
oder zumindest nachweislich sein
muß, obliegen dessen Aufgaben
dem Stellvertreter Ist auch dieser
abwesend oder verhindert, kann
keine Versammlung stattfinden
und es hat eine Neueinberufung
(Sitzung erster Einberufung) zu er
folgen.

6. Der Wahlvorgang

Der Vorsitzende liest den Punkt
der Tagesordnung und gibt allfälli
ge Erläuterungen. Darauf eröffnet
er die Diskussion und ersucht um
Vorschläge zur vorzunehmenden
Wahl. Jeder Anwesende darf nur
zweimal das Wort ergreifen, außer

(Fortsetzung auf Seite 16)

Die Freiwillige Feuerwehr· 4/99 15



(Fortsetzung von Seite 15)

an die Versammlung verkündet.
Eine abgegebene Stimme ist im
mer gültig, wenn der Wille des
Abstimmenden erkennbar ist.
Nichtig sind abgegebene Stimm
zettel, die nicht den ausgeteilten
entsprechen oder die Zeichen be
inhalten, womit der Wähler sich
zu erkennen gibt. Abgegebene
Stimmen sind nichtig, wenn der
Gewählte nicht identifizierbar ist.
Scheint schließlich auf einen
Stimmzettel eine Überzahl an Vor
zugsstimmen auf entfallen die Vor
zugsstimmen auf die Personen in
der Reihenfolge wie sie genannt
sind. Die weiteren Vorzugsstim
men sind nichtig.

9. Die Ernennung des
Kommandanten und
Stellvertreters

Die Funktion eines Kommandan
ten und Stellvertreters darf erst
nach der Ernennung durch den
Bürgermeister der Gemeinde aus
,geÜbt werden. Der Beschluß der
Hauptversammlung über deren
Namhaftmachung ist deshalb un
verzüglich dem Bürgermeister mit
zuteilen, der die Ernennungsmaß
nahme erläßt. Kommandant und
Stellvertreter erhalten dann eine
beglaubigte Abschrift, versehen
mit dem Genehmigungsvermerk
Vom Zeitpunkt der Ernennungs
maßnahmen endet die vorherige
Funktionsperiode des Komman
danten und Stellvertreters und es
findet, bei einem Wechsel an der
FÜhrungsspitze, die Amtsüberga
be statt. Es empfiehlt sich zum
Stichdatum auch eine Kassaüber
prüfung vorzunehmen, mit Ver
gleich der Buchhaltungsaufzeich
nungen mit den Kontoauszügen
und dem Bestand der Bargeldkas
se.
Im Sinne der Durchführungsbe
stimmungen zum Autonomiesta
tut über den Sprachgebrauch
muß die Ernennungsmaßnahme
deutsch und italienisch sowie in
den ladinischen Tälern auch ladi-

findet, empfiehltles sich eine Ver
tag61t:1.g des Tagewrdnungspunk
tes zur ABstimmung zu bringen
und nach A€Uem, gemeinsamen
Überlegungen eine neue Ver-
sam -Iung einzuberufen.

- Eine StiG wahl für den Fall, daß
nicht die 8ssolute Mehrheit er
reicht wordelil ist, sieht das Statut

icht vor und ist deshalb unzuläs-
sig. I

- BildJet sich ei~e absolute Mehr
heit bei der Abstimmung für oder
gegen de? Beschluß, gilt dieser
als angenommen bzw. abge
lehnt I!l d es diilrf in der gleichen
Sitzung kein<? neue Abstimmung
mehr vorgenommen werden. Ei
ne solche wäre nur zulässig, falls
Zweifel geäußert werden, daß
der Abstimmungsantrag nicht
klar l!Jenug formuliert war oder
friißverstaneen wurde.

8. Die Stimmzähler
in der
Hauptversammlung

Bei allen Punkten, die Wahlen
zum Inhalt haben, wird der Vorsit
zende von zwei Stimmzählern un
terstützt. Die Ernennung erfolgt
zu Beginn der Sitzung durch
Handerheben, sofern nicht ein
Versammlungsteilnehmer eine Ab
stimmung mit Stimmzettel ver
langt. Die Stimmzähler übergeben
die Stimmzettel auf Aufforderung
des Vorsitzenden und teilen die
sem die Zahl der stimmberechtig
ten Anwesenden und der Abstim
menden mit. Nach erfolgten Wahl
sammeln sie die gefalteten Stimm
zettel ein und vermischen diese,
damit keine Herkunft mehr fest
stellbar ist. Vor dem Kommandan
ten wird die Zahl der abgegebe
nen Stimmen ermittelt und darauf
die AUSZählung vorgenommen.
Beide Stimmzähler prüfen dabei
Jeden einzelnen geöffneten
Stimmzettel. Einer liest laut den In
halt und der zweite registriert die
Stimme. Das Ergebnis wird dem
Vorsitzenden übergeben, der es

schließlich klar aussagend, nicht
bedingt sein. Bei Fehll,'n auch nur
eines dieser Bestandfteile ist der
Beschluß mit Gesetzmäßigkeits
mängel behaftet und iq.,der Folge
anfechtbar, annullierba'
Für die Abstimmung ig'ilt es folgen
des zu berücksichtigen (Artikel 14,
21 Satzungen):

- Zur Ermittlung der Be'
schlußfähigkeitlßlnd der Mehrt'lei't
der Stimmen, daf'\lit ein Beschluß
zustandekommt, ~hlen alle im
Sitzungsraum anw~enden, ab
stimmungsberechtigten Mitglie
der des beschließenden Organs;

- Ein Beschluß gilt als gefa~t,
wenn die absolute Mehrheit de~
anwesenden I,I{bstimmungs e
rechtigten dafürstimmt;

- Ein Beschluß giln als abgelehnt,
wenn die absolute MeJqrbeit da
gegenstimmt;

- Laut Statut ist bei Stimmengleich
heit, also Hälfte der anwesenden
Abstimmungsberechtigten dafür
und Hälfte dagegen, die Stimme
des Kommandanten entschei
dend. Bei der Wahl mittels
Stimmzettel erscheint dies jedoch
unrealistisch. Die abgegebenen
Stimmen sind anonym und das
ermittelte Ergebnis würde hinter
her auf nicht nachvollziehbare
Weise beeinflußt. Deshalb ist der
Wahlgang zu wiederholen, weil
kein Beschluß zustandegekom
men ist;

- Bei Stimmenthaltungen und
weißen Stimmzetteln kann es
ebenso vorkommen, daß sich
weder für oder gegen den Be
schluß eine absolute Mehrheit
bildet und es ist dann wieder
kein Beschluß zustandegekom
men. Die prevalente Stimme des
Kommandanten ist hier von
vornherein ausgeschlossen. Die
Abstimmung zum gleichen oder
einem abgeänderten Vorschlag
kann selbstverständlich wieder
holt werden. Wenn sich auch
beim zweiten oder dritten Wahl
gang keine absolute Mehrheit

7. Die Beschlußfassung

Beschlüsse sind bestimmende Wil
lensäußerungen eines Kollegialor
ganes. Sie müssen begründet
oder auf Rechtsbestimmungen
fundiert sein. Weiters muß jeder
Beschluß die vorgeschriebene An
zahl von Stimmen auf sich verei
nen können. Die getroffene, be
stimmende Maßnahme muß

zur Berichtigung von Aussagen
und bei persönlichen Angriffen.
Wenn er vom Punkt abweicht, ruft
ihn der Vorsitzende zur Sache;
wenn er Personen in unbefugter
und beleidigender Weise in seine
InteNention einbezieht, verweist
der Vorsitzende ihn zur Ordnung
und verhält ihn zur Rücknahme
der Beleidigungen Das Wort
kann dem Redner entzogen wer
den bei Nichtbeachtung einer
zweimaligen Verweisung oder bei
Weigerung, eine Beleidigung
zurückzunehmen.
Werden mehrere Vorschläge von
Kandidaten gemacht, empfiehlt es
sich, diese der Reihe nach auf eine
Tafel für alle lesbar zu schreiben.
Nach Erschöpfung der Diskussion
geht der Vorsitzende zur Geheim
abstimmung über. Für die Nam
haftmachung des Kommandanten
und des Stellvertreters sind ge
trennte Wahlgänge notwendig.
Auf den Stimmzettel darf nur ein
Kandidat geschrieben werden.
Erst nach erfolgter Wahl des Kom
mandanten kann der nächste
Punkt zur Abstimmung kommen.
Sobald auch dieser abgeschlossen
ist, kommt es zur Wahl der drei
Mitglieder des Ausschusses. Dies
mal sind auf den Stimmzettel drei
Namen zu schreiben oder jeden
falls bis zu höchstens drei. Als ge
wählt gilt nur dedenige, welcher
die absolute Mehrheit an Stim
men, wie nachstehend beschrie
ben, auf sich vereinen kann. Für
den oder die Nichtgewählten
muß ein weiterer Wahlgang vor
genommen werden.
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Aktuell

DER BÜRGERMEISTER
Vorausgeschickt. daß gemäß Artikel
15. RG Nr. 24. vom 20. August 1954.
in dieser Gemeinde die obgenannte
freiwillige Feuerwehr gebildet ist. de
ren Tätigkeit und Aufbau durch die
eigenen Satzungen, genehmigt mit
Gemeinderatsbeschluß
Nr vom.
geregelt ist;
Festgehalten. daß im ersten Viertel
des heurigen Jahres die Ernennung
des Kommandanten. des stellvertre
tenden Kommandanten und die
Wahl der Ausschußmitglieder. wegen
Ablauf der fünfjährigen Amtszeit. vor
zunehmen sind;
Gestützt auf den Artikel J6 des vorge
nannten Regionalgesetzes. wonach
die Ernennung des Kommandanten
und stellvertretenden Kommandan·
ten durch den Bürgermeister erfolgt
auf Vorschlag der Feuerwehr;
Festgestellt. daß in der ordnungs
gemäß einberufenen Hauptver-
sammlung vom in Befol-
gung der einschlägigen Geschäfts
ordnungsbestimmungen und mit
Stimmenmehrheit der anwesenden
stimmberechtigten Wehrmänner
Herr. . ge-
boren am .. . . als Kom
mandant und Herr .
..............., geboren am .
als stellvertretender Kommandant
namhaft gemacht worden sind.
Der Erachtung, daß keine Fälle von
Unwählbarkeit vorliegen

Ernennt
Im Sinne des Artikels 16 des Regional
gesetzes Nr 24 vom 20. August
J 954 - Herrn
geboren am .
zum Kommandant und Herrn

......... geboren am
............ zum stellvertretenden

Kommandant der freiwilligen Feuer
wehr für die
Fünfjahresperiode 2000-2005

DER BÜRGERMEISTER

Gemeinde
ProtNr.
. , den ..
Betrifft: Ernennung des Kommandan
ten und stellvertretenden Komman
danten der Freiwilligen Feuerwehr

ILSINDACO

Textmuster Ernennungsdekret

nomina
Ai sensi dell'articolo 16 della Legge
Regionale n. 24 dei 20 agosto J 954
-il Sig..
nato il .. ". Comandante
ed
- il Sig. .. ..
nato il ........., Vice-Comandante
dei Corpo dei Vigili dei Fuoco Volon-
tari di . . per iI quinquen-
nio 2000-2005

Ritenuto che non sussistono cause di
ineleggibilita ed incompatibilita

Comune di
Prot.n.

.. ,Ii ..
Oggetto: Nomina dei Comandante e
dei Vice·Comandante dei Corpo dei
Vigili dei Fuoco Volontari di

Visto rarticolo J 6 della citata Legge
Regionale, iI quale prevede che la no
mina dei Comandante edel Vice-Co
mandante awiene da parte dei Sin
daco, su designazione dei Corpo;
Dato atto che nell'assemblea genera
le, regolarmente convocata. dd.

............ sono stati nomi
nati, in osservanza alle disposizioni
statutarie e con la maggioranza di
voti dei Vigili presenti con diritto di
voto. iI Sig.

,n~oil.

quale Comandante ed il Sig..
.... nato i1 ..

quale Vice-Comandante;

ILSINDACO
Premesso, che ai sensi dell'articolo 15
della L.R. n. 24 dei 20 agosto 1954
in questo Comune estato costituito iI
sopranominato Corpo dei Vigili dei
Fuoco Volontari, la cui attvita ed or·
ganizzazione e regolata dall'apposito
Statuto. approvato con deliberazione
dei Consiglio comunale
n. , dei ,
Constatato che nel prima trimestre
dell'anno in corso si deve prowedere
alla nomina dei Comandante, dei Vi
ce-Comandante ed alla elezione dei
membri della Giunta per scadenza
della carica qUinquennale;

12. Die Bezirks
verbandswahlen

rem Landes stattfinden. Falls wäh
rend der FünQahresperiode ein
Funktionsträger ersetzt werden
muß, bleibt der neu gewählte
Funktionsträger nur bis zum Ende
der ordentlichen Funktionsdauer,
also Ende der bereits laufenden
fünf Jahre im Amte Eine Erset
zung kann notwendig werden
wegen Rücktritt, Ausscheiden aus
der Feuerwehr, Beurlaubung als
aktiver Wehrmann und bei Vollen
dung des 65. Lebensjahres. Letz
tere zwei treffen für den Schriftfüh
rer und Kassier nicht zu.

Für die Wahl des Bezirksausschus
ses, des Bezirkspräsidenten und
des Bezirksinspektors sind im Arti
kel I6 der eigenen Satzungen fast
ausnahmslos die gleichen Verfah
rungs- und Rechtsbestimmungen
vorgesci'lrieben, wie sie bisher er
läutert worden sind. Mitglieder
des Bezirksausschusses, die wäh
rend-der F.unktionsperiode das 65.
Lebe.nsjahr vollenden, können ihr
Amt bis zu den nächsten Wahlen
beibehalten. Die Beschlußfähigkeit
im Bezirkstag ist gegeben, wenn
wenigstens die Hälfte plus I der
Mitglieder anwesend sind. Für die
Beschlußfähigkeit des Bezirksaus
schusses bedarf es der Hälfte sei
ner Mitglieder, darunter der Präsi
dent oder sein Stellvertreter.

10. Die Vervollständi
gung des
Ausschusses

nisch abgefaßt werden, wobei
sich die einzelnen Sprachen
gleichwertig gegenüberstehen
müssen. Ein Entwurf einer Ernen
nungsmaßnahme liegt hier bei.

Kommandant, Stellvertreter und
weitere drei von der Hauptver
sammlung gewählte Mitglieder
stehen bereits fest. Die Zugskom
mandanten bilden zusätzliche
feste Mitglieder von Amts wegen.
Zu bestellen sind noch Geräte
wart, Schriftführer und Kassier. Die
Wahl findet durch den Ausschuß
in seiner ersten Sitzung statt. Ab
der Wahl können diese ihre Funk
tionen ausüben. Dies bedingt,
daß am Beginn der Sitzung noch
der Gerätewart, Schriftführer und
Kassier der letzten FunktiQAsp'{?
riode beteiligt sind urrEl mit der
Neuwahl für ihr Amt entweder be
stätigt oder ersetzt werden. Es
sind drei verschiedene Wahlgänge
vorzunehmen. Im ersten wird der

\

Gerätewart gewählt, damit bei
den folgenden zwei Wahlgängen
der Neugewählt i'Jas ihm zuste
hende Stimmrecht ausüben kann.
Ist dieser jedoch nicht anwesend,
entfällt seine Stimme, da- es auch
dem ausgeschiedenen Gerätewart
nicht gestattet ist, sich an den wei
teren zwei Wahlen zu beteiligen.
Eine Verständigungspflicht für die>
se laufende Sitzl1E1g besteht für
keinen der aus der Wahl eventuell
heNorgehenden neueo Funk
tionsträger. Im Sinne einer uten
Zusammenarbeit sollte dies jedoch
gemacht werden

Für BezirKs- und Abschnittsinspek
toren gelten die selben Ausbil
dungsvorschriften wie für einen
Komm ndanten. Die Abschnittsin
spektoren erden schließlich im
Bezirkstag nur von den Komman
dante!) und Delegierten der ein
zelnen AbsQ:hnitte gewählt. Das
1J0rschiagsrecht obliegt dem Be-

Kommandant, Stellvertre~r und zirksinsQt?ktor zu dessen Unterstüt-
Ausschuß werden für die Dauer zu 9 sie bestellt werden.

~-~~

von fünf Jahren gewählt. Die
Wahl fällt auf das Jahr, an dem die
allgemeinen Wahlen zur Erneue
rung der Gemeinderäte in unse-
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Aktuell

Katastrophenschutz

Uberlegungen zum Selbstschutz
Ein wirksamer Katastrophenschutz wird von drei Säulen getragen:

Selbstschutz - effiziente Einsatzorganisationen und Einsatz
strukturen - behördliche Maßnahmen.

Katastrophenschutz

11 I
Aktiver Selbstschutz beinhal
tet die Ausschöpfung aller Mög
lichkeiten und Vorsorgemaß
nahmen zum autonomen Über
stehen einer Katastrophe, mög
lichst lange und ohne auf frem
de Hilfe angewiesen zu sein.
Dazu gehört natürlich auch das
Kennen der vorgesehenen
Warn- und Alarmsignale und
das richtige Verhalten nach den
gegebenen Anweisungen.

Vorsorgender und aktiver Selbst
schutz im Katastrophenfall geht
jedes Mitglied der Gemeinschaft
an:

• Den einzelnen Bürger
- für sich
- für seine Familie
- für seine unmittelbare Nach-
barschaft

• Den Unternehmer
- für die Personen, die mit sei

nem Betrieb unmittelbar und
mittelbar verbunden sind

- für seinen Betrieb

• Den öffentlichen Verwalter
- für den Personenkreis, der
durch seine Struktur berührt
wird,

• für das Funktionieren der von
ihm verwalteten Struktur.

Wird der vorsorgende und akti
ve Selbstschutz nicht wahrge
nommen. so sind auch noch so
gut organisierte und koordinier
te Hilfsmaßnahmen nicht in der
Lage, jeder Person, jedem Be
trieb usw. beim Eintreten einer
Katastrophe rechtzeitig und wir
kungsvoll zu helfen.
Darum muß der Selbstschutz
möglichst alle lebens- und über
lebenswichtigen Maßnahmen
beinhalten.

Die behördlichen Maßnahmen
sind in erster Linie gesetzliche
und Koordinierungsmaßnah
men und Vorsorgemaßnah
men, die der Private nicht ma
chen kann. Die behördlichen
Maßnahmen können nur grei
fen, wenn die beiden anderen
Voraussetzungen flächen
deckend vorhanden sind.

Die Einsatzorganisationen und 
strukturen sind die freiwilligen
Hilfs- und Rettungsorganisati0
nen (z.B. Feuerwehren, Bergret
tung, Sanitätsrettung, Wasser
rettung, Such- und Rettungs
hundestaffeln, ... ) und Struktu
ren wie z.B. Forstdienst Wildb
achverbauung, Straßendienst
Sanitätsdienst. .

Wenn diese fehlen oder nicht
ausreichen, wird für manchen
Betroffenen die Hilfe zu spät
oder nicht ausreichend kom
men.
Wenn der Selbstschutz fehlt
wird der Katastrophenschutz
stark ))durchhängen<l oder gar
scheitern.
Im Katastrophenfall muß jeden
falls die erste Hilfe und Rettung
von innen kommen: Selbst
schutz und örtliche Einsatzorga
nisation. Jede Hilfe von außen
kommt spät wenn nicht zu
spät.

Der Selbstschutz muß vorsor
gend und aktiv sein:

Vorsorgender Selbstschutz
umfaßt alle Überlegungen und
Maßnahmen, die jeder Bürger
machen sollte, wie er aus eige
ner Kraft im möglichen Katastro
phenfall ohne fremde Hilfe
möglichst lange bestehen kann.

Ihr Berater in Südtirol
Heinz Pfitscher

Weingartenstraße 48 . 39022 ALGUND
Tel. 0473-44 00 48 . Fax 44 74 72

Für alle,
die durch's

Feuer gehen.

Schuhe, die Profis begeistern

HAIX~-Schuhe. Produktions- und Vertriebs GmbH

Immer mehr Feuerwehrmänner fordern einen er
höhten Schutz ihrer Füße. Die Faktoren unter
streichen es: 25% aller Verletzungen bei Einsät
zen und Übungen liegen im Fußbereich. HAIX~

hat deshalb Einsatzstiefel entwickelt, die sich
durch praxiserprobte Materialien, Konstrukti
onsdetails, maximale Schutzfunktionen und
beste Trageeigenschaften auszeichnen. Dabei
stecken in jedem Modell die eigenen Erfahrun
gen des Inhabers Ewald Haimerl als aktiver Feu
erwehrmann und erfahrener Schuhhersteller.

Das Ergebnis sind Feuerwehrstiefel von höchster
Qualität und langer Lebensdauer, auf die auch
bei extremen Bedingungen im Einsatz Verlaß ist.
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Atemschutz

Unfallgefahr beim Umgang
mit Atemluftflaschen

Technik
I

Unterpusterta'

Ausbau der
Atemluftfüllstation

Vor kurzem wurde die Atem
luftfüllstation des Bezirkes Un
terpustertal im Feuerwehr
gerätehaus Bruneck mit Spei
cherflaschen und einer Um
schalteinrichtung ausgestattet
Somit verfügt nun auch dieser
Bezirk über eine leistungsfähi
ge und dem Stand der Technik
entsprechende Füllstation.
Gleichzeitig wurde ein weiterer
Schritt in Richtung Abschluss
des Projektes Ausbau/Erneue
rung der Füllstationen getan.
Noch offen Ist der Ausbau der
Füllstationen der Bezirkes Un
terland und Obervinschgau.

Durch unsachgemäßen Umgang
mit Atemluftflaschen ist es in Ver
gangenheit bei einigen Feuer
wehren im Ausland zu Unfällen
mit Personen- und Sachschaden
gekommen. Ursache dafür war
das Abbrechen des Flaschenventils
nach einem Sturz/Fall und die Wir
kung der sich entspannenden
Druckluft.
Vor kurzem hat es einen Unfall 
glücklicherweise ohne Personen
und nur geringem Sachschaden 
auch bei einer Südtiroler Feuer
wehr gegeben. Die nebenstehen-

den Bi/der zeigen das durch den
Unfall deformierte Ventil und den
beschädigten Flaschenzylinder.
Um das Unfallrisiko zu verringern,
ist es nötig:
- beim Umgang mit Atemluftfla

schen mit größtmöglichste Vor
sicht vorzugehen

- die Flaschen mit sicherem Hand
griff aus dem Fahrzeug/Lager
ort zu entnehmen

- den Transport von Druck/uftfla
schen nur in Feuerwehrfahrzeu
gen in sicheren Halterungen
durchzuführen

- falls Instandhaltungsmaßnah-
men durchzuführen sind, sind
die Atemluftflaschen in die Lan
desatemschutzwerkstatt zu brin
gen.

G/eichzeitig wird darauf hingewie
sen, beim Kauf von Atemluftfla
schen darauf zu achten, daß Fla
schenventile montiert sind, wei
che die Anforderungen der
ENJ 44-1 - eine Stoßprüfung von
120 Joule- erfüllen. (Eine entspre
chende Anweisung an die FachfIr
men ist 1997 durch den Landes
feuerwehrverband erfolgt)

-Das komplette
Anschlagkettenprogramm

von RUD

Kennedystraße 246
Leifers (BZ)

Tel. (0471) 95 43 88 - Fax 95 45 21

Den Winter besiegen mit

RUD-Schneeketten
aus nickel-manganlegiertem Edelstahl

DCDa~lccm31GmbH.

I

Große Auswahl für jedes Fahrzeug, auch für Traktoren

Importeur







Spilucl<

Brand
beim Hanserhof

FF Spiluck

wieder Flammen entfachten Am
späten Abend waren die Löschar
beiten abgeschlossen, sodaß für
den darauffolgenden Tag nur
mehr die Aufräumarbeiten blie
ben.
Es ist dem raschen und gezielten
Einsatz der Feuerwehrleute zu ver
danken, daß das Futterhaus nicht
den Flammen zum Opfer fiel.
Die Freiwillige Feuerwehr Spiluck,
insbesondere der Kommandant
als Betroffener, dankt allen Beteilig
ten für die geleistete Arbeit und
gute Zusammenarbeit.

ZELTVERLEIH

vester Obergasser und Bezirksin
spektor Siegfried Lageder. Vor Ort
stand auch das Weiße Kreuz der
Sektion Brixen in Bereitschaft.
Am frühen Nachmittag konnten
viele der rund 60 beteiligten
Wehrmänner der Nachbarwehren
wieder in ihre Gerätehäuser
zurückkehren. Die Wehrmänner
der Feuerwehr Spiluck und meh
rere Wehrmänner der Feuerwehr
Vahrn und Schalders begannen
mit Hilfe eines Krans und dem Ein
satz zweier Belüftungsgeräte den
gesamten Futterstock abzutragen
und auszuräumen, wobei ständig

gen mit Atemschutz zum eigentli
chen Brandherd, dem Heu- und
Grummetstock, vor. So konnte das
im gesamten Heustock ausbreiten
de Feuer in Schach gehalten und
langsam unter Kontrolle gebracht
werden. Angefordert wurde auch
das Heuwehrgerät der Feuerwehr
Rodeneck, doch für den Einsatz
war die Hitzeentwicklung im Heu
stock zu groß.
Laut Ermittlungen hat sich das
Grummet selbst entzündet und
konnte sich im darunterliegenden
dürren Heu rasch ausbreiten, da
über dem Belüftungskanal am Bo
den reichlich Luft zugeführt wur
de. Geleitet wurden die Löschar
beiten vom Abschnittsinspektor Si/-

Einsätze ..
-< ~. '

Am Vormittag des 10 September
J 999 sah Marlene Gruber, die
Frau des Komandanten Hansjörg,
aus dem nahegelegenen eigenen
Futterhaus plötzlich Rauch aufstei
gen Da ihr Mann nicht anwesend
war, löste sie die Ortssirene aus
und gab über die Notrufnummer
J J5 weiteren Alarm.
Gemeinsam mit den ersten Zuhil
feeilenden wurde das im Stall be
findliche Vieh ins Freie getrieben.
Der erste Einsatztrupp der Feuer
wehr Spiluck brachte den am Ein
gangstor der Scheune stehenden
Transporter in Sicherheit und legte
Löschleitungen von zwei nahege
legenen Oberflurhydranten. Die
Rauchentwicklung hatte inzwi
schen stark zugenommen und
das Feuer im Heustock drohte je
den Moment auszubrechen. Mitt
lerweile waren auch andere Nach
barn zur Stelle und unterstützten
die noch wenigen Wehrmänner
bei den Löscharbeiten.
Bald trafen die Feuerwehren von
Vahrn, Schalders und Neustift ein.
Es wurden sofort weitere Zubrin
gerleitungen, teils von den umlie
genden Löschhydranten als auch
vom Spiluckerbach errichtet.
Durch ein gezieltes Einsetzen der
Löscharbeiten wurde größerer
Sachschaden verhindert. Einige
Angriffstrupps bespritzten die ge
samte Holzkonstruktion von
außen mit Wasser, andere dran-

1-39011 LANA· Handwerkerstr. 14· Tel. 0473/563810. Fax 0473/563363

I
Ihr verläßlicher

Partner
bei Zeltfesten

Immerzu
Ihren Diensten!
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Töff

Dauereinsatz der Feuerwehr

Die Bilder zeigen die "Präsenz« der Freiwilligen Feuerwehr Töll bei
mehreren Einsätzen.

Heftige
Regenfälle

Feuerwehr im Einsatz

Im Zuge der starken Regenfälle
am 209.99 im Raum Burggra
fenamt war auch die Freiwillige
Feuerwehr Algund im Einsatz.
Bei der ersten Alarmierung um
17 Uhr wurde man zu Hang
sicherungsarbeiten an der Lan
desstraße A1gund - Töll gerufen.
In Folge der starken Regenfälle
bestand die Gefahr, daß Teile
der Böschung abrutschen könn
ten. Mit Hilfe von Nylonplanen
wurden die gefährdeten Stellen
abgedeckt und das anfallende
Wasser abgeleitet.
Gegen 18.30 Uhr wurde man
vom Zivilschutz und den Feuer
wehren des UnteNinschgaues
darauf aufmerksam gemacht,
daß die Schleusen auf der Töll
geöffnet würden und somit
größere Wassermengen,
Schlamm, Steine, Schwemmholz
in Richtung Algund - Meran
nießen könnten.
Sogleich machte man sich dar
an, die Ufer des betroffenen Teil
stückes zu beobachten und aus
zuleuchten, was bis in die spä
ten Nachtstunden dauerte.
/n der Tat beschädigten die Was
sermassen im beobachtetem
Teilstück Töll - Algund in dieser
Nacht 8 Stellen der Uferbefesti
gungen, wobei drei Stellen Aus
maße bis zu 25 m Länge und 10
m Breite erreichten. Die beschä
digten Uferböschungen konn
ten nur beobachtet werden, da
ein Erreichen mit Fahrzeugen
nicht möglich war.
Dank der nachlassenden Regen
fälle gegen 23 Uhr entspannte
sich die Lage und die Schäden
hielten sich in Grenzen.

Algund

Brücke gefährdete. Das Treibholz
wurde mit Hilfe eines Bagger her
ausgehoben und entfernt.
Auf zahlreichen Verbindungs
straßen mußten umgestürzte Bäu
me und Sträucher entfernt wer
den.
Nach 8 Stunden Einsatz beruhigte
sich die Lage, indem der Wasser
pegel langsam sank und der Re
gen nachließ. FF Töll

stand und über die Wassermenge,
welche über die SperNorrichtung
floß, informiert werden. Die Etsch
werke öffneten die erste Schwelle
gegen 17 Uhr und die zweite um
18 Uhr, da ansonsten das Wasser
über die Ufer getreten wäre
Ein weiteres Problem war das von
den Wassernuten mitgeführte
Holz, welches sich am Brücken
pfeiler aufstaute und somit die

Aufgrund der heftigen und an
dauernden Regenfälle vom 20
September bestand im ganzen
Land Hochwassergefahr. F/üsse
traten über die Ufer, Hänge droh
ten abzurutschen, Keller standen
unter Wasser.
Dies war auch auf der Töll der
Fall. Bereits um 17.30 Uhr wurde
man von Privatpersonen alarmiert
um Keller zu kontrollieren und sie
auszupumpen. Um 19 Uhr wurde
man von der Bezirkszentrale alar
miert: ein Hang drohte abzurut
schen und ein darunter/iegendes
Haus war in Gefahr.
Sogleich rückte man aus und
machte sich daran, den betreffen
den Hangabschnitt mit Nylon ab
zudecken und das Wasser mit
Sandsäcken umzuleiten.
Doch es blieb nicht bei dem ei
nem Einsatz. Weitere Keller muß
ten mit Tauch- und Schmutzwas
ser-Pumpe leergepumpt werden.
Auch die Kontrolle des Wasserpe
gels der Etsch war eine wichtige
Aufgabe. Die Bezirkszentrale muß
te andauernd über den Wasser-
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Ein schwerer Unfall ereignete sich
am 3 Oktober gegen 14 Uhr auf
dem zweispurigen Teilstück der
Schnellstraße MeBo nahe dem
Tenniscamp.
Beim Frontalzusammenstoß zwei
er Autos wurden vier Personen in
den Unfall verwickelt Erschrecken
de Bilanz waren zwei Totesopfer,
eine Schwerverletzte und ein mit
telschwer verletztes Kind.
Über die Notrufzentrale I 18 wur
de Großalarm gegeben, Sanitäter,
Notärzte, sowie der landesflugret
tung mit Pelikan I wurden zum
Unfall gerufen.
Die Feuerwehren Meran, Marling
und Lana wurden über Zentrale 2
alarmiert Beim Eintreffen der
Wehren bot sich ein schreckliches
Bild.
Der hintere Teil des Seat wurde
beim Aufprall mit dem VW Polo
auf die Leitplanke gehoben.
Der Notarzt konnte beim Eintref
fen bei einem Beifahrer nur mehr
den bereits eingetretenen Tod fest
stellen
Die anderen Insassen wurden mit
tels hydraulischen Geräten aus
den Autowracks befreit und von
der Rettungsorganisationen in die
Krankenhäuser von Bozen und
Meran gebracht
Die MeBo war Infolge der Unfall
erhebung seitens der Polizei und
den Aufräumarbeiten der Feuer
wehren für rund drei Stunden für
den Verkehr gesperrt.

Bezirk Meran

Verkehrsunfall auf der
MESO

Geröll flossen in Richtung Gand
ab. Um 1830 Uhr wurde Alarm
gegeben. Die Bevölkerung von
Gand und Ennewasser war nach
dem Alarm sehr beunruhigt da
die Erinnerungen der Stausee 
Katastrophe im Jahre 1987 wieder
wachgerufen wurden. Die Feuer
wehr errichtete in Zusammenar
beit mit der Firma Altstätter einen
Damm, bestehend aus Baumstäm
men und Erdmaterial, um die
Wassermassen in das ursprüngli
che Bachbett zurückzuleiten.
In der Folge wurden in der Ort
schaft Gand einige Keller überflu
tet und die Straße war mit Geröll
und Schlamm bedeckt Die Feuer
wehr stand im Dauereinsatz

re das Wohnhaus nicht mehr zu
retten. Wehrmänner arbeiteten
sich aber mit Atemschutzgeräten
über die unteren Stockwerke zum
Dachstuhl vor und bekämpften
den Brand von innen So konnte
auch der Wasserschaden in Gren
zen gehalten werden. Die Nach
barwehren verließen den Brand
ort bereits eineinhalb Stunden
nach der Alarmierung. Die FF Na
turns war noch bis sieben Uhr mit
den Nachlöscharbeiten beschäf
tigt Die Scheune wurde zur Gän
ze ein Raub der Flammen, der
Dachstuhl ist zu rund 50 Prozent
zerstört Der Schaden soll rund
100 Millionen Lire betragen.

Schutzvorkehrungen gegen
Wassermassen

Nach den starken Regenfällen
vom Sonntag 19. September und
den anhaltenden Regen vom
Montag beschloß der Feuerwehr
komandant mit seinem Ausschuß
gegen Mittag einen Bereitschafts
dienst einzurichten. Gegen J 5
Uhr waren einige Wehrmänner
unterwegs, den Bach »Plima« mit
seinen Seitenzuläufen zu kontrol
lieren. In der Zwischenzeit waren
einige Gräben an der orografisch
rechten Seite abgegangen. Die
Landesstraße wurde bei Gand ge
sperrt.
Gegen 1820 Uhr ging der soge
nannte Reitgraben ab Er verlegte
sich oberhalb der Straße und die
Wassermassen samt Schlamm und

Martell

matischen ersten Minuten.
Insgesamt I00 Wehrmänner der
Feuerwehren von Naturns, Plaus,
Staben, Tabland und Tschirland
rückten aus. Meraner FlorianUün
ger kamen mit der Drehleiter. Be
zirksinspektor Max POllinger war
ebenfalls zugegen
Lange bangen mussten der Besit
zer des Wangerhofs, der Spengler
Josef Rainer, und seine Familie.
Denn zuerst sah es so aus, als wä-

LKW gerät
über Straße

Zu einem spektakulären Unfall
kam es am J2. Oktober um 7.30
Uhr auf der Staatsstraße zwischen
St Leonhard und Moos. Ein leerer
Lastwagen streifte die Leitplanken
geriet in der Folge außer Kontrolle
und durchbrach sie. Die Wucht
durch Masse und Geschwindigkeit
reichte aus, mehrere große Bäume
zu knicken. Der LKW landete in ei
ner darunterliegenden Wiese, wo
das schwere Gerät nach mehreren
Überschlägen liegen blieb. Der
Fahrer wurde beim ersten Aufprall
aus dem Fahrerhaus geschleudert
und kam mit leichten Verletzun
gen davon.
Die Feuerwehr St Leonhard rück
te mit Rüstfahrzeug und Klein
löschfahrzeug aus. Man sperrte
die UnfallsteIle ab und sicherte das
Fahrzeug, fing auslaufenden Treib
stoff und Kühlflüssigkeit auf. Die
Bergung des Lkw nahm die be
troffene Firma noch am selben
Tag selbst vor.

St. Leonhard in Passeier

Einsätze

Naturns

Langes Bangen um das Wohnhaus
Es ist 3.27 Uhr des 9. Oktober, als
der erste von fünf Anrufern bei
der Feuerwehrzentrale in Meran
ein Schadenfeuer in Naturns mei
det: Riesige Flammen lodern be
reits aus dem Stadel und dem
Dachstuhl des Wangerhofs in den
Nachthimmel
Der Wangerhof liegt glücklicher
weise direkt neben der Feuer
wehrhalle in Naturns »Als wir am
Brandort eintrafen, stand der Sta
del bereits in Vollbrand. Das Feuer
hatte auch schon auf die Hälfte
des Dachstuhls übergegriffen«, be
schreibt der Naturnser Feuerwehr
kommandant und Abschnittsin
spektor Wolfgang Gapp die dra-
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Schwerer Verkehrsunfall Starke Regenfälle

~uerwehren rücl(en aus
Berichte und Fotos: Hans Leiter, Marling

HUETZ FRITZ
39025 NATURNS - STEIN 34
MOßILTEL. 0335 6698999
1-39011 LANA - INDUSTRIEZONE 8

versuchten das Wasser abzupum
pen. In der Nacht liesen die Re
genfälle nach und der Wasser
stand ging zurück, Tags darauf
waren viele Wehren mit Aufräum
arbeiten beschäftigt

- ..®
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Brücke wegzureißen. Die Landes
straßen ins Schnalstal sowie Rich
tung Reschen wurden in der Fol
ge ebenfalls gesperrt. In Staben
stand ein Keller sowie eine Werk
statt unter Wasser. Wehrmänner

'RO

schen gesäubert werden. In man
chen Gemeinden begann man
vorsichtshalber Sandsäcke vor den
Häusern aufzustocken um Wasser
einbrüche in Kellergeschossen vor
zubeugen.
Besonders ernst war die Lage in
Naturns und Schnalstal. Der Bach
wurde zu einen reisendem Wild
bach und beförderte Baumstäm
me und Gesteinsmassen bis nach
Staben und drohte dort die

• Atemschutz
• Chemieschutzanzüge
• Filter-Masken
• Reinigungs- und

Desinfektionsmittel

• Arbeitstauchgeräte

ATEMSCHUTZ· UND
CHEMIESCHUTZANZÜGE

~-\ ........

Starke Regenfälle

Starke Regenfälle gab es am 20.
und 21. September in der westli
chen Landeshälfte.
Binnen kürzester Zeit stiegen
Bäche und Flüsse an. Für die Feu
erwehren gab es Dauereinsätze,
Bäche mußten auf den Wasser
stand kontrolliert werden, Straßen
mußten von ungestürtzten Bäu
men, Gesteinsmassen und Erdrut-
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Einsätze

Pufels (Gröden)

Schadenfeuer zerstört
Landwirtschaftsgebäude

(bezahlte Anzeige) Bericht FF Runggaditsch

lodern zu verhindern. Ein
Schwein, das zwischen durchnäß
tem Heu und eingestürzten Bal
ken ausgeharrt hatte, konnte ge
gen Ende des Einsatzes gerettet
werden.
Die Löscharbeiten zogen sich
noch lange hin; erst um 22 Uhr
konnten die Feuerwehren die
Geräte abbauen und wieder ein
rücken.
Eine Brandwache der Freiwilligen
Feuerwehr Runggaditsch blieb
über Nacht zurück, am nächsten
Tag wurde bei den Aufräumarbei
ten mitgeholfen.
An die 120 Wehrmänner gaben
bei diesem Einsatz ihr Bestes und
nur durch die gute Zusammenar
beit aller konnte ein größerer
Schaden vermieden werden;
dafür gebührt allen Feuerwehrleu
ten ein aufrichtiges Dankeschön.
Brandursache könnte ein durch
Schleifarbeiten erzeugter Funkte
gewesen sein.
Der Schaden beläuft sich auf meh
reren hundert Millionen Lire und
ist nur zum Teil durch die Versiche
rung gedeckt. An der BrandsteIle
nahmen die Carabinieri von St. UI
rich die gesetzlichen Erhebungen
vor.

nach und nach eintreffenden
Wehren von einem 400 m ent
fernten Schwimmbad zwei weite
re Zubringerleitungen.
Landesfeuerwehrpräs ident-Stell
vertreter Dr. Florian Mussner sowie
Abschnittsinspektor Roland Moro
der trafen ein und standen der
Einsatzleitung mit wertvollen Rat
schlägen bei.
Auch Bürgermeister Vinzenz Kar
bon wollte sich ein Bild des Scha
denfeuers machen.
Da in der Nähe der BrandsteIle
mehrere Höfe liegen, befürchtete
man ein Übergreifen des Feuers;
deshalb drangen Wehrmänner,
ausgerüstet mit Hitzeschutz und
Atemschutzgeräten vor, um gezielt
den Brand einzudämmen. Nach
dem eine zusätzliche Löschleitung
vom einem Kilometer entfernten
Puflerbach aufgebaut wurde,
konnte man ein langsames Abflau
en des Feuers feststellen, doch bot
sich ein düsteres Bild.
Der Stadel mit dem gesamten
Heuvorrat für den Winter, sowie
ein Schuppen mit landwirtschaftli
chen Maschinen und Geräten
wurden durch das Feuer beschä
digt bzw. zerstört.
Nun galt es das aufgestockte Heu
zu entfernen um ein weiteres Auf-

ter Wanker übernahm die Einsatz
leitung und befahl einen Lösch
einsatz vom nahen Hydranten
aus.
Es galt sofort, das nur wenige Me
ter entfernte Wohnhaus abzuschir
men und zu schützen. Die Besitzer
Perathoner Anselm und Wilhelm
konnten noch einen Traktor und
ein Fahrzeug in Sicherheit brin
gen, zogen sich aber dabei Brand
verletzungen zu.
Das Vieh weidete zum Zeitpunkt
in der nahen Wiese und wurde
bei Einbruch der Dunkelheit bei
Nachbarn untergebracht. Um das
Feuer zu bekämpfen, legten die

FEUERWEHR
)TERZING
~K:;ltl D(L FUOCG
IDI' li~',IPlffiNO

Am Nachmittag des 14. Oktober
1999 kurz vor 16 Uhr heulten in
den Ortschaften Grödens - Rung
gaditsch, St. Ulrich, St. Christina
und Wolkenstein - sowie in St. Mi
chael/Kasteiruth die Sirenen und
riefen die Wehrmänner zu einem
Großeinsatz.
Im hochgelegenen Ort Pufels - la
dinische Fraktion der Gemeinde
Kastelruth - standen zwei Scheu
nen des Ancionhofes in Brand.
Schon aus der Ferne waren große
Rauchschwaden und Flammen er
kennbar.
Der Kommandant der zuständi
gen Wehr von Runggaditsch Wal-

26 Die Freiwillige Feuerwehr· 4/99





treffen der Jugendgruppen,
abends Eintreffen der Bewerter;

• Samstag, I. Juli: zwischen 6 und
7 Uhr Eröffnung, bis 20 Uhr Be
werbe Jugend und Aktive;

• Sonntag, 2. Juli: Bewerbe bis) 2
Uhr, 15 Uhr Schlußveranstal
tung.

Der Bewerb wird nach den Be
stimmungen für den Erwerb
des FLA in Bronze und Silber
(Heft 4 des LFV SÜdtirol) ausgetra
gen. Die Bestimmungen entspre
chen im wesentlichen den Bestim
mungen des Österreichischen
BundesfeuerwehNerbandes (Heft
11 ÖBFVj. Bezüglich Antretezeit
gilt folgende Rege/ung Grup
pen, die nicht zur vorgesehe
nen Zeit antreten, werden von
der Bewerbsleitung nach Mög
lichkeit eingefügt. Wer die An
tretezeit nicht einhält, wird für
eventuelle Ausscheidungen
nicht bewertet.

Bewerbsplan

Der Bewerbsplan wird allen teil
nehmenden Feuerwehren ca. drei
Wochen vor dem Bewerb zusam
men mit der Teilnahmeliste B zu
gesandt und enthält das genaue
Veranstaltungsprogramm und
letzte Informationen.
Das voraussichtliche Programm
lautet:
• Freitag: 30. Juni: vormittags Ein-

~
--:--;;;~bs,e'ter er \

die Gruppe antreten LI OS Hel\weg ~
BfP n a \

will. Diese Angabe ist \ "vertreter ~
bindend, " eine \ 'e,terste \
nachträgliche Anderung ~ BeWerbs . Hofer ~
ist grundsätzlich nicht mög- ~ Bf\ Rud! _-------J
lieh. Nur im Falle, daß eine ~ _---------

\ ---
Gruppe, die für einen B-Start \..-----
vorgemeldet war, nicht die
270 Gesamtjahre erreicht. muß
diese in der Klasse Astarten (Be
werbsbestimmungen Punkt 2.1).
Antretewunsch: Die Antrete
wünsche auf der Teilnahmeliste A
(z.B. Samstag vormittag) werden
nach Möglichkeit berücksichtigt.
sind aber nicht bindend.
Quartierdienst: Jene Wehren, .
die über den Veranstalter Quartier AntrittsbestImmungen
suchen möchten, schicken die
Quartiermeldung direkt an den
Tourismusverein Natz-Schabs (vgl.
Anmeldeformular S. 31).

ben. nicht zum Landes-Feuer
wehrleistungsbewerb zugelassen.
Letzter Anmeldetermin ist der 15.
April 2000 (ohne Ausnahme).
Gästegruppen: Aus organisatori
schen Gründen ist die Anzahl der
Starte begrenzt. Die Anmeldung
hat über den jeweiligen Landes
verband zu erfolgen und zwar
durch Einsenden der Teilnahmeli
ste A. Die Landesverbände mei
den ihre Gruppen dann geschlos
sen samt Antreteerlaubnis und Teil
nahmeliste A beim Landesverband
Südtirol an.
Die Teilnahmelisten A müssen bis
zum 15. April 2000 beim Landes
verband Südtirol eingetroffen sein
(ohne Ausnahme).
Teilnehmerzahl: Der Veranstalter
behält sich vor, aus organisatori
schen Gründen die Teilnehmer
zahl nach dem Datum des Ein
gangs der Meldungen zu begren
zen und eventuell auch Meldun
gen, die vor dem 15. April ein
langen, zurückzuweisen.
Das Nenngeld von 50.000 Lire je
Start (Doppe/start in Bronze und
Silber =100.000 Lire) ist vor dem
Start am Bewerbsp/atz einzuzah
len.
Teilnahmeliste A: Beim Ausfüllen
der Liste ist besonders auf die An
gabe zu achten, in welcher Klasse

Anmeldung
Südtiroler Gruppen melden sich
durch Einsenden der Teilnahmeli
ste A an den LandesfeuerwehNer
band, Brauereistraße 18. 390 I0
Vilpian, direkt an. Die Teilnahmeli
sten sind eingeschrieben zu ver
senden oder persönlich abzuge
ben. Die Anmeldung per Fernko
pierer (FAX) ist ebenso gÜltig. Laut
Beschluß des Landes-Feuerwehr
ausschusses werden Gruppen. die
sich undiszipliniert verhalten ha-

Die verschiedenen

Formblätter für

Anmeldung usw.

können

auf den Seiten 30/31

entnommen werden.

Vom 30. Juni bis 2. Juli 2000
finden in Natz-Schabs im Be
zirk Brixen-Eisacktal der 16.
Landes-Feuerwehrleistungsbe
werb und der 24. Landes-Ju
gendfeuerwehrleistungsbe
werb statt.
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Jugend/Bewerbe/Sport

Neuaufnahme von Bewertern
Zur Ergänzung des 8ewerterstabes sucht der Landesverband

der Freiwilligen Feuerwehren Südtirols zusätzliche 8ewerter/-innen

Voraussetzungen:

Pflicht: - Feuerwehr-Leistungsabzeichen in Silber
- aktive Teilnahme an mindestens 2 Südtiroler Landes-Leistungsbewerben

Erwünscht: - Feuerwehr-Leistungsabzeichen in Gold
- Gruppenkommandantenlehrgang
- Eigene Bewerbsgruppe oder Jugendgruppe in der Wehr
-Aktive Mitgliedschaft in der Gruppe

Der Landesverband der Freiwilligen Feuerwehren behält sich vor. aus den eingegangenen Bewerbungen eine Auswahl zu treffen.
Die Bewerbung macht der einzelne Kandidat schriftlich an den Landesverband, auf dem Formular auf Seite 45, das mit dem Sichtvermerk
des Kommandanten zu versehen ist.

Letzter Termin für die Bewerbungen ist der 31.01.2000.

In cler Feuerwehr.Zeitung:
Sie erreichen .inclestens 5.700 Leser •••

._- .;,...
DIE FREIWILLIGE
FEUERWEHR

von 14 Tagen nach dem Bewerb
schriftlich bekanntgeben, welche
der qualifizierten Gruppen teilneh
men wird
Alle Südtiroler Bewerbsgruppen
sind automatisch zur Ausschei
dung zugelassen, wenn sie obige
Bedingungen erfüllen Eine eige
ne Meldung ist nicht notwendig.

DIE FREIWILLIGE
FEUERWEHR

dung wird vom Landesfeuerwehr
ausschuß mit dem Fachausschuß
getroffen. Pro Feuerwehr darf nur
eine Bewerbsgruppe an den Inter
nationalen Feuerwehrwettkämp
fen teilnehmen. Sollten sich zwei
oder mehr Gruppen derselben
Feuerwehr qualifizieren, so muß
die Feuerwehr selbst innerhalb

Die Gruppen müssen in Bronze
und Silber starten. Das Ergebnis
der beiden Starts wird zusammen
gezählt. Die A-Gruppen und die B
Gruppen werden getrennt bewer
tet. Zwischen dem Silber- und
Bronzestart darf höchstens ein
Mann ausgewechselt werden, um
an der Ausscheidung teilnehmen
zu können.
Sofern Südtirol wieder. wie in Ver
gangenheit, fünf aktive Gruppen
und eine Jugendgruppe zu den
Internationalen Feuerwehrwett
kämpfen schicken kann, wird die
Aufteilung wie folgt sein: Drei A
Gruppen und zwei B-Gruppen
und die Jugendgruppe. Im Falle,
daß es nicht fünf Gruppen sein
sollten, wird die Aufteilung noch
mitgeteilt, auf jeden Fall vor dem
Bewerb. Die entgültige Entschei-

Der Landes-Feuerwehrleistungs
bewerb 2000 gilt gleichzeitig für
die SÜdtiroler Gruppen als Aus
scheidungsbewerb für die Interna
tionalen Feuerwehrwettkämpfe,
wobei wie folgt vorgegangen
wird:

Ausscheidung zu den
Internationalen Feuer
wehrwettkämpfen
2001 in Kuopio
(Finnland)

Alle antretenden Feuerwehrleute
erhalten das FLA in Bronze/Silber
bei Erreichen der Mindestpunktean
zahL Aufgrund der Bewerbsurkun
de trägt der Feuerwehrkomman
dant (nach Erhalt der Urkunde) fol
gendes in den Feuerwehrpaß auf
Seite )7 fSüdtirol) ein: »Befähigt.
das FLA in Bronze fbzw. Silber) zu
tragen« - Datum - Unterschrift.

Feuerwehrleistungs
abzeichen (HA)

Jugendbewerb

Bestimmungen: Der Jugendbe
werb wird nach den internationa
len Bestimmungen ausgetragen.
Die Feuerwehren, die Jugend
gruppen haben, werden mittels
Rundschreiben weitere Informatio
nen erhalten.
Die Anmeldung ist mit der Teil
nahmeliste A (s. Seite 301 inner
halb )5. April 2000 an den Lan
desfeuerwehrverband zu richten.
Jugendgruppen zahlen kein
Nenngeld.
Alter: Startberechtigt sind alle Mit
glieder der Jugendgruppe die zwi
schen dem ). Juli )983 und dem
I. April 1988 geboren sind und
am Bewerbstag seit mindestens 3
Monaten der Jugendgruppe an
gehören

''''~;-:1S~~,?~~r- r .
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Jugend/Bewerbe/Sport

Teilnahmeliste A
Diese Liste muß spätestens am 15. April 2000 beim Landesverband der Freiwilligen Feuerwehren Südtirols (Fax 0471552122) eintreffen.

Pro Gruppe ist ein eigenes Formblatt auszufüllen.

nicht ausfüllen
Gruppe Nr. _

16. Landes-Feuerwehrleistungsbewerb
24. Landes-Jugendfeuerwehrleistungsbewerb

vom 30. Juni bis 2. Juli 2000 in Natz/Schabs (Bezirk 5)

Bewerb um das FLA in D Bronze Klasse A

D Bronze Klasse B

D Silber Klasse A

(Zutreffendes ankreuzen) D Silber Klasse B

D Bronze Jugend

D Silber Jugend

Bewerbsgruppe Nr. . . . . (falls mehrere Gruppen derselben Wehr)

der Freiwilligen Feuerwehr
oder Betriebsfeuerwehr _._ . ._._. . ._. __ ._._.._._._ _. __ .. . ._.._ .

Bezirksfeuerwehrverband
oder Landesfeuerwehrverband (Gäste) . .._._. ._._. .__. .. .. . . .. .

Telefonisch zu erreichen unter Nr __. . . . / _._._. ._._ _ _. .._..__

Kontaktperson (Dienstgrad, Name) . . ._. __. . .._. ._._.__ .. __. _. ._.._. __. . .__ _

Die Gruppe wünscht Antreten am
(z.B. Samstag vormittag) . .__ .__ . _ . _

Das unterfertigte Feuerwehrkommando bestätigt, daß die Mitglieder der Bewerbsgruppe die Bestimmungen
für den Bewerb um das FLA in Bronze und Silber (Heft 4 LFV Südtirol, Heft 11 ÖBFV) und die Ausschrei
bung im Mitteilungsblatt Nr. 4/99 zur Kenntnis genommen haben und sich diesen unterwerfen.

Datum _ ._._._.. ._.______ Für das Kommando _ _.. ..
Dienstgrad/Unterschrift

f,.. " ~ , t
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Quartiermeldung

Jugend/Bewerbe/Sport

Bewerbung als Bewerter

Absender:
Freiwillige Feuerwehr ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Feuerwehrverband ------------------------------------------------------------------------------------------------- _
Anschrift -------------------.------------------------------------------.-----------------------------------------------------------
zu erreichen unter Tel.-Nr. -----------------------------------------------------------------------------------------------------_

An den

Tourismusverein NatzlSchabs
Rathaus Schabs
1-39040 Natz/Schabs
Tel. ++39 Q472 415 020 - Fax ++39 Q472 415122

(Bürozeiten Montag bis Freitag von 8.00 - 12.30 und 15.00 - 18.30 Uhr)

Wir ersuchen um Reservierung von Zimmern mit Frühstück
________ .______________________________________________________________________ Zimmern mit Halbpension

vom bis zum . . _
Voraussichtliche Ankunft in Sand in Taufers _

An den Landesverband der
Freiwilligen Feuerwehren Südtirols
Brauereistraße 18

Der Unterfertigte ------------------------------------.------------------------------------------------------------- 39010 VILPIAN

geboren am .______________________________________ in _

Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr _

bewirbt sich hiermit als Bewerter und erklärt folgende Voraussetzungen zu besitzen:

o Feuerwehr-Leistungsabzeichen in Silber
o aktive Teilnahme an mindestens 2 Südtiroler Landes-Leistungsbewerben

Weitere Ausbildung (zutreffendes ankreuzen):

o Feuerwehr-Leistungsabzeichen in Gold
o Gruppenkommandantenlehrgang
o Eigene Bewerbsgruppe oder Jugendgruppe in der Wehr
o Aktive Mitgliedschaft in der Gruppe

______________________________________ ,den _
Unterschrift

Gesehen: Der Kommandant: _
Unterschrift und Dienststempel
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Dro am Gardasee

Jugend/Bewerbe/Sport
-> ~ ,- "

Mountain-Bil(e-WM

daran den Weltmeister und seine
Kampfgefährten gehörig hochle
ben zu lassen.

mächtig gefeiert und auch die
letzte Herbstübung bot einen will
kommen Anlaß, um im Anschluß

Günther Prechtl "im Einsatz"

meist ziemlich jüngeren Konkurren
ten klar in die Schranken verwies
und mit einem mächtigen Vor
sprung von 46,8 Sekunden Welt
meister in der Kategorie »Vetera
nen" wurde. Im )22 Mann starken
Teilnehmerfeld plazierten sich wei
ters noch Gerhard Graus auf dem
hervorragenden 21 und Norbert
Depian auf dem 34. Rang.
Max Gschließer hatte während
des Rennens Pech mit seinem
Rad, mußte auf das Ersatzrad um
steigen und belegte schlußendlich
noch den 60. Platz.
Bei Rückkehr der erfolgreichen
Sportler wurde in Wiesen natürlich

Am 4. Oktober nahmen vier Wehr
männer des Bezirkes Wipptal/Ster
zing und zwar Günther Prechtl,
Gerhard Graus und Norbert
Depian von der Feuerwehr Wie
sen, sowie Max Gschnitzer von
der Wehr Thuins, an der Moun
tain-Bike-Weltmeisterschaft für Feu
erwehrleute in Drö am Gardasee
teil
Der auf einer Gesamtstrecke von
24 km anspruchsvoll ausgesteckte
Rundkurs stellte hohe Anforderun
gen an die Teilnehmer.
Das Rennen wurde zu einer
Triumphfahrt des 39jährigen Wies
ners Günther Prechtl, der die zu-

Leicht gebaut aber sch\Ver in Ordnung.

Mercedes-Benz Sprinter.

Mercedes-Benz Organisation

Autoindustriale
BOlEN - Galvanistraße, 41 - Tel. 0471/550000

BRUNECK - J.G.- Mahl-Straße, 48 - Tel. 0474/570000
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Jugend/Bewerbe/Sport

Bezirk Bozen, Unterland, Brixen-Eisacktal

Die Feuerwehrjugend am Prüfstand
Am 10 Oktober fand in Astfeld
der alijährliche Wissenstest der Ju
genfeuerwehren des Bezirks Bo
zen, Unterland und Brixen-Eisack
tal statt. Es beteiligten sich 23
Gruppen, bestehend aus über
200 Jugendlichen.
Beim Einzug wurden die Jugendli
chen von der Musikkapelle Sarn
thein und der Fahnenabordnung
der FF Astfeld begleitet.
Anschließend fand ein Gottes
dienst statt, der vom Bezirksfeuer
wehrkurat Pater Reinhold Ramoser
abgehalten wurde. Er fand die
richtigen Worte für die Jugendli
chen, z.B sagte er: "Der Wett-

kampf sollte nicht gegeneinander
sondern miteinander stattfinden.«
Nach der heiligen Messe gab es
eine kleine Jause und dann wurde
mit dem Wettkämpfen begonnen.
Der Höhepunkt der Wettkämpfe
war daher wieder der Wissenstest
in Bronze, Silber und Gold.
Zudem mußte sich jede Gruppe
am Orientierungsmarsch und am
Marschbewerb beteiligen. Beim
Orientierungs/auf mußten Mes
sungen mit Kompaß und Meter
band durchgeführt werden. Beim
Marschbewerb wurde das Mar
schieren und die Kommandospra
che bewertet. Um I 5 Uhr waren

die Wettkämpfe abgeschlossen
Die ersten drei Plätze belegten:
Platz 1: FFJ Lengmoos Kloben

stein, Bezirk Bozen
Platz 2: FFJAuer, Bezirk Unterland
Platz 3: FFJ St. Magdalena Vill

nöß, Bezirk Brixen-Eisack
tal

Bei der Preisverteilung wurden
auch die Abzeichen in Gold verlie
hen. Sie wurden vom Bürgermei
ster von Sarnthein, dem Lan
despräsidentenstellvertreter, und
dem Bezirkspräsidenten ange
steckt.
Der FF Astfe/d möchte ich, als Be
zirksjugendreferent des Bezirks Bo-

zen, zum Schluß ein großes Dan
keschön für die große Unterstüt
zung, gute Organisation und Ver
pfiegung aussprechen.
Bezirksjugendreferent Luis Larcher

MEISTERBETRIEB

{.. . .
'-, < r.<, . ~ .•

."i~' ~.d;.' ~ ... '. . __ . f,

kofler
fahrzeugbau

• Ausbauten
• Umrüstungen

von Feuerwehr
und anderen
Fahrzeugen

39011 L A N A (BZ) Tel. + Fax 0473-56 54 02
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Bau des Notsteges

Vahrn

Feuerwehren bezwingen
das Wasser

hofes wurde das Heuwehrgerät
des Bezirkes vorgeführt, an der
Außenwand der Stadels Personen
bergung gezeigt. Der Katastro
phen-Hilfszug des Weißen Kreuzes
sorgte schließlich für die Bekämp
fung von Hunger und Durst.

Bericht aus "Dolomiten«

Eindrucksvolle Leistungsschau
bei Informationstag - Not
brücke über den Eisack

port oder für die Bergung von Ge
genständen aus dem Fluß ver
wendet. Eine Arbeitsstation war
den verschiedenen Verankerungs
techniken gewidmet. Gezeigt
wurden auch eine Ölsperre und
verschiedene Methoden der Ufer
sicherung. Im Stadel des Punter-

können. Die Leiter eignet sich
aber nur für kurzfristige Einsätze
und kann nicht für längere
Zeiträume auf diese Weise gebun
den werden.
Außer dem Notsteg wurden auch
verschiedene Seilzüge über den
Eisack gelegt und für den Trans-

Übungen

Vahrn - Eine eindrucksvolle Lei
stungsschau bot der Feuerwehr
bezirk Brixen-Eisacktal am Samstag,
30. Oktober bei seinem Informati
onstag in Vahrn. Gezeigt wurden
verschiedene Einsatzmöglichkeiten
im Bereich von Wasserläufen.
Der Informationstag dient in erster
Linie dazu, den einzelnen Wehren
Informationen über Geräte und
Techniken für Katastrophenfälle zu
geben. Bezirkspräsident Hugo
Dariz freute sich besonders darü
ber, daß diesmal auch mehrere
Bürgermeister gekommen waren.
An mehreren Arbeitsstationen
wurden am Gelände des Punter
hofes am Eisack nördlich des
Brückenwirtes verschiedene Ein
sätze demonstriert. Höhepunkt
war ohne Zweifel der Bau eines
Notsteges über den Eisack Das
Gerät war von der Landesfeuer
wehrschule gestellt worden. Ziel
des Bezirkes sei es jedoch, sagte
Präsident Dariz, daß jeder Ab
schnitt des Bezirkes einen solchen
Notsteg erhalte. Derzeit wird die
Drehleiter verwendet. um in Not
fällen Wasserläufe überqueren zu

Stegen

Nachbarwehren proben den Ernstfall
Mehrmals pro Jahr werden die Frei
willigen Feuerwehren von Stegen
und Bruneck zu Verkehrsunfällen
auf die von Stegen nach Pfalzen
führende "Pustertaler Sonnen
straße« gerufen. Grund genug, die
Zusammenarbeit der Wehren und
des Rettungsdienstes Weißes Kreuz
Sektion Bruneck bei einer gezielten
Übung zu erproben.
So wurde am I J. September ein
Verkehrsunfall simuliert, bei wei
chem ein Pkw frontal gegen einen
Bretterstock geprallt ist. Gegen J4
Uhr erfolgte die Alarmierung der
Feuerwehr Stegen sowie des Ret
tungsdienstes. Nach kurzer Zeit
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trafen die Rettungsmannschaften
ein und die Einsatzleiter erkunde
ten die Lage.
Der Beifahrer war durch die Wucht
des Aufpralls aus dem Fahrzeug
geschleudert und unter dem Fahr
zeug begraben worden. Der Len
ker befand sich eingeklemmt im

Wrack. Unverzüglich wurde das
Kleinrüstfahrzeug und Rüstfahr
zeug der Feuerwehr Bruneck über
Funk nachalarmiert. Bis zu deren
Eintreffen wurde die UnfallsteIle
abgesperrt, Brandschutz aufge
baut und die Unfallopfer erstver
sorgt. Anschließend begann man

mit der Personenrettung, wobei
nach permanenter Absprache zwi
schen Einsatzleitung der Feuer
wehr und dem Rettungsdienst die
einzelnen Arbeitsschritte durchge
führt wurden. Mittels Hebekissen
wurde das Fahrzeug gehoben
und der darunterliegende Verletz
te befreit. Die sich im Auto befin
dende Person konnte erst nach
längerem Einsatz von Schere und
Spreizer befreit und den Sanitätern
übergeben werden.
Die Übung wurde mit einer ge
meinsamen Besprechung und
Analyse der Videoaufnahmen ab
geschlossen.



Stern

))Hurra, unsere Schule brennt!((

Räumung der Mittelschule in
Stern geprobt - Begeisterung
bei den Schülern

Am Samstag 30. Oktober durften
die Hochabteitaler Mittelschüler zu
Recht jubeln. Nach Unterrichtsbe
ginn am Vormittag gabs Feuer
alarm. Doch kein Grund zur Sor
ge Die Aktion war geplant
Es handelte sich um eine große
Feuerwehrübung, an der sich die

Wehren aus Stern und Sr. Kassian
beteiligten. Nach dem Motto
»Hurra, die Schule brennt!« wur
den im Gebäude im Dorfzentrum
einige Rauchkörper gezündet
worauf die Feuerwehren mit Tank
löschfahrzeugen, Pumpen, Dreh
leitern, Atemschutzgeräten und
Sprungtüchern anrückten.
Mit Rauch im Schulgebäude sorg
te man für eine wirklichkeitsnahe
Atmosphäre. Die Schüler wurden

angehalten, Ruhe zu bewahren
und sich in die Nähe der Fenster
zu begeben. Eine Gruppe Feuer
wehrmänner drang mit Atem
schutzgeräten zu den eingeschlos
senen Schülern vor und begleitete
einen Teil von ihnen ins Freie.
Parallel zur Bergung sorgten ande
re Wehrmänner für die Löschung
des Brandes.
An der »Übung beteiligte sich
auch das Weiße Kreuz des oberen

Gadertales. Ziel der Veranstaltung
war es, die Schüler zu informieren
und den Ernstfall eines Brandes
mit anschließender Räumung der
Schule zu simulieren. Organisiert
wurde der Tag von der FF Stern
unter der Leitung ihres Komman
danten Werner Crazzolara zusam
men mit Schuldirektor Carlo Palle
strong.

Bericht aus »Dolomiten«

EInlfaCh andzuhaben:
Im Winter ausrollen - im Frühjahr einrollen

Gummimatten mit Antirutsch-Profil
in Längen von 5-35 rn-Breite 50 - 80 oder 100 cm

Informieren Sie sich, wir beraten gerne.

EUROAGRAR
39100 BOZEN - Produktionszone Süd
Tel. 0471 204291 - Fax 0471 204616
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Gasteig

Gemeinschaftsübung des
Abschnittes Ratschlngs

Sarntal

Gemeinschaftsübung
der 4 Sarner Feuerwehren

Bei der diesjährigen Gemein
schaftsübung handelte es sich ge
wissermaßen um eine Jubiläums
übung, denn es war die Dreißig
ste ihrer Art Im Jahre 1970 war
erstmals eine Gemeinschaftsü
bung der Sarner Wehren von der
FF Sarnthein organisiert worden.
Organisator der diesjährigen Ge
meinschaftsübung am 26. Sep
tember 1999 war die FF Astfeld
unter der Einsatzleitung von AI
Walter Unterkalmsteiner und Kdt
Stv. Manfred Perkmann.
Um 13 Uhr ging folgende Mel
dung bei der FF Astfeld ein: "ver
kehrsunfall mit mindestens sechs
zum Teil schweNerletzten Perso
nen auf der Durnholzerstraße
Nähe Landesbauhofe<.
Die FF Astfeld verständigte das
Weiße Kreuz Sarnthein, die Feuer
wehren von Sarnthein, Reinswa/d,
Pens sowie die Gemeindepolizei
und die Carabinieri um den Ver
kehr zu regeln.
Übungsannahme: Ein Viehwagen
und ein Pkw sind nach einem Zu
sammenprall über die Böschung
gestürzt.
Die Einsatzleitung hatte alle Hän
de voll zu tun um die eintreffen
den Einsatzkräfte zu koordinieren.
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Strömender Regen erschwerte die
Übung und machte das Ganze
noch wirklichkeitsnaher. Nach Erst
versorgung durch die Sanitäter
mußten die Wehrmänner mit hy
draulischen Geräten den Weg zu
den Opfern für deren Rettung frei
machen.
Als aufmerksame Beobachter wa
ren neben dem BM Karl Thaler, BFI
Rudi Hofer, der Leiter der Forststa
tion Walter Baumgartner, Frak
tionsvorsteher Georg Groß, auch
eine Abordnung der befreunde
ten Wehr aus Schmelz im Saarland
mit ihrem Vikar Joachim Schnei
der, der als Unfallseelsorger den
Opfern und Helfern beistand!
Albert Marzoner, der Kommandant
der organisierenden Wehr, nannte
die Übung als Herausforderung
für die Wehrmänner und Sanitäter
im Bereich der Koordinierung und
der Zusammenarbeit und zeigte
sich vor allem mit der erzielten
Echtheit der Situation zufrieden.
In der anschließenden Bespre
chung sei der Verlauf der Übung
insgesamt als positiv bewertet
worden, auch wenn es einige
Mängel gegeben habe. "Fehler
und Mängel sind immer und in je
der Hinsicht lehrreich«, schloß
Marzoner seinen Kommentar.
BFI Rudi Hofer, der die Übung be
sonders aufmerksam beobachtet
hatte, lobte vor allem die Art der
Übung. Sein Lob erweiterte er auf
die Einsatzleiter AI Walter Unter
kalmsteiner und Kdt-Stv. Manfred
Perkmann, die die Übung bis ins
kleinste Detail hervorragend
durchdacht und vorbereitet hat
ten. "Auch die Entsorgung der
verwendeten Unfallautos war be
reits vorher organisiert, der Unfall
selbst war umweltgerecht präpa
riert worden«, stellte BFI Rudi Ho
fer zufrieden fest.

"Es brennt in der Tischlerei Gogl in
Gasteig!« Dies war der Alarmruf,
der am Sonntag, 17. Oktober
1999 kurz nach 14 Uhr einging.
Der Löschzug Gasteig der Wehr
Ratschings sah sich außerstande,
allein den Brand, wenngleich er
noch in der Entstehungsphase
stand, erfolgreich zu bekämpfen,
und forderte nachbarliche Hilfe in
Jaufental, Stange und Mareit an.
In der Zwischenzeit nahm der
Brand in den Werk- und Lagerhal
len und im Späne-Silo immer be
drohlichere Ausmaße an und man
alarmierte auch die Nachbarweh
ren von Telfes, Innerratschings
und Ridnaun. Ebenso wurde die
Drehleiter aus Sterzing angefor
dert. Alle angeforderten Lösch
trupps kamen in recht kurzer Zeit
an den Brandort und nahmen
von seiten des Einsatz/eiters, Ab
schnittsinspektor Luis Sparber von
Telfes, die Einsatzbefeh/e entge
gen. Es galt nun, gleichzeitig an
drei Fronten zu kämpfen, nämlich
es mußte versucht werden, den
Brand zu löschen, zum anderen
mußten die angrenzenden Ge
bäude abgeschirmt werden und
ein Übergreifen der Flammen ver
hindert werden. Die wichtigste
und vordringlichste Aufgabe aber
war der /nnenangriff mit Atem
schutz, da man im Inneren der

Baulichkeiten Menschen wußte.
Es wurden in der Fo/ge auch eini
ge gerettet und im Zelt des Atem
schutzssammelplatzes erstversorgt
Die Gruppe der Drehleiter Sterzing
setzte im Anschluß an die eigentli
chen Löscharbeiten noch einen
drauf. indem sämtliche anwesen
de Atemschutzträger, besonders
jene, die noch nie auf der Dreh/ei
ter waren, aus dem Korb und mit
Atemschutzgerät ausgerüstet, ei
nen Probeangriff durchführen
mußten, um ihnen mindestens
das Gefühl des Arbeitens in sol
chen Höhen geben zu können.
Nach erfolgreicher Löscharbeit
und mit der Gewißheit, keine Ver
mißten mehr suchen zu müssen,
konnte das ersehnte "Wasser
Halt!« gegeben werden.
In Anwesenheit des Bürgermei
sters Leopold Siller, Fraktionsvorste
her Helmuth Gasteiger, und der
Besitzerin der Liegenschaft, Frau
Renate Brandner Gogl, wurde an
schließend Aufstellung genom
men und Meldung an den Bezirk
spräsidenten Kar/ Stefan Siller ge
macht. Ein Dank erging dann
auch vom Bürgermeister an die
anwesenden Wehrmänner, die ihr
bestes gegeben haben.
Die Gemeinde lud anschließend
zu einer Grill-Marende vor Ort ein.

FF Ratschings - Zug Gasteig



ZIVILSCHUTZ: PLANUNG UND ORGANISATORISCHE
VORARBEIT ALS BASIS FÜR EINEN EFFIZIENTEN EINSATZ

1

Niemand weiss besser als die Männer und Frauen der Freiwilligen
Feuerwehr, wie wichtig dieses Prinzip ist. Und ihre gute Fachausbil
dung beweist, dass eine umfangreiche organisatorische Vorberei
tungsarbeit für einen raschen und effizienten Einsatz von immen
ser Bedeutung ist - gerade bei größeren Schadensereignissen.
Bei Risorse e Ambiente s.r.l., einem Büro, das im Bereich Umwelt
planung und Beratung tätig ist, arbeiten Ingenieure, Geologen,
Forstwirte und Naturalisten. Die Erfahrung, die wir in den letzten
Jahren im Bereich Zivilschutz sammeln konnten, ermöglicht es uns
heute, die erforderlichen Analysen durchzuführen, um praxis
bezogene und spezifische Notfallpläne auszuarbeiten.
Unsere Haupttätigkeitsbereiche umfassen:

ZIVILSCHUTZ
• Erstellung von Zivilschutzplänen auf Gemeinde-, Bezirks- und

Provinzebene
• Analyse naturbedingter Gefahrenquellen: hydrologisches, geo

logisches, hydrogeologisches und seismisches Risiko, Waldbrand
gefahr u.s.w.

• Analyse technologiebedingter Gefahrenquellen: Straßennetze,
Schwerindustrie, Staudämme u.s.w.

• Erhebung der verfügbaren Ressourcen, Hilfsmittel, Sammelstel
len, Unterbringungsmöglichkeiten u.s.w.

• Alarmpläne, Einsatzpläne, Ressourcenpläne und Evakuierungs
pläne

GEOLOGIE UND HYDROGEOLOGIE
• Geologische und hydrogeologische Analysen (bei der Ausarbei

tung von Gemeindebauleitplänen)

• Gefahrenanalysen
• Hydrogeologische Untersuchungen über die Menge und die

Qualität des Grundwassers
• Erhebung der Sperren (Wildbachverbauung) und Untersuchung

ihrer Funktionalität

Unser Tätigkeitsfeld beinhaltet darüberhinaus:

UVP

SICHERHEITSKOORDINIERUNG UND ARBEITSHYGIENE

BODEN
• Planung und Bauleitung: Sanierung verseuchter Böden

LÄRM
• Lärmmessungen
• Lärmzonisierungspläne für Gemeinden

ABFALLWIRTSCHAFT
• Mülltrennungsprogramme
• Planung von Mülldeponien Recyclinghöfen, Biogasanlagen

(Energierückgewinnung)

GRÜNANLAGEN
• Visuelle und mechanische Analysen zur Bestimmung der Pflan

zenstabilität
• Erhebung der öffentlichen Grünanlagen, Bewirtschaftungspläne
• Planung von Grünanlagen, Beratung

RisorSBe
Ambiente s.ll

Meran, Sparkassenstraße 11
Tel. 0473·270177 • Fax 0473-270177

e-moil: risorse.merono@rolmoil.net

Brescia, via Lechi, 34
Tel. 030-293239 • Fax 030-295962

e-moil: risorse@moil.phoenix.it



Atemschutzübungsanlage
in Dienst gestellt

Keine Folterkammer, sondern wirldichkeitsnahes Training
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Die Zentrale

Hier steuert der Übungs/eiter die
zuschaltbaren "Schikanen" wie
Lärm, Hitze, Rauch und Lichteffek
te und überwacht mit einer fern
gesteuerten Infrarotkamera und
mittels Trittkontaktplatten die Si
cherheit der Teilnehmer. Über eine
spezielle Sprechanlage kann er mit
den Übungstrupps kommunizie-

ren. Vom Steuerpult aus kann er
sich auch in die Haussprechanla
ge und in den Feuerwehrfunk ein
schalten und bei Bedarf Hilfe an
fordern. Mittels einer Paniktaste
betätigt er die Lüftungsanlage, die
mit einem 30-fachen Luftwechsel
binnen kurzer Zeit den Nebel aus
bläst. Außerdem beobachtet der
Übungsleiter von seinem Pult aus
auch die Teilnehmer im Arbeits
raum und steuert die dort befindli
chen Geräte.

Der Vorbereitungsraum

Die Atemschutzträger legen ihre
Geräte an und warten auf die Be
fehle des Übungsleiters, die sie
über die Sprechanlage erreichen.

Der Arbeitsraum

Ein Laufband, das je nach Bedarf
programmiert wird und bis zu
20% Steigung simulieren kann,
ein Fahrradergometer mit Puls
messung, eine Endlosleiter mit va
riabler Geschwindigkeit und Steig
höhe sowie ein Schlaghammer
stehen zur Verfügung um Bela
stung zu erzeugen.

Der Übungsraum

Im Käfig verlaufen 50 Meter Orien
tierungsstrecke, davon 25 mals
Lauf- und 25 mals Kriechstrecke.
Dabei gibt es vertikale Durchstie
ge, seitliche Verengungen, ein
Kriechrohr, verschiedene Arten
von Durchstiegen, eine Schacht
anlage, eine schiefe Ebene, meh
rere Türen usw. Besonders für
technische Übungen ist die Rohr
leitungsanlage, die mit einer exter
nen AS-Flasche versorgt wird, in
teressant. Dabei können simulierte
Undichtigkeiten behoben oder Be
standteile aus- und eingebaut
werden. Der Verlauf der Strecke
kann vom Übungsleiter immer
wieder verändert werden, sodaß
für Abwechslung gesorgt ist. Der
nahegelegene Schlauch- und

---- . -,---...- .:

Übungsturm bietet sich für weite
re Varianten einer wirklichkeitsna
hen Übung an.
An Simulationseinrichtungen gibt
es im Übungsraum eine Heißzo
ne, eine Beschallungsanlage, eine
Lichteffektanlage sowie eine fix in
stallierte Nebelmaschine. Alle Si
mulationen werden von der Zen
trale aus gesteuert.

Das AS-Flaschenlager

Im Bezirksgerätehaus befindet sich
auch das Atemluftflaschenlager, zu
dem jede Feuerwehr des Bezirks
einen elektronischen Zutrittsschlüs
sel besitzt. So können rund um die
Uhr, ohne Voranmeldung, leere
gegen volle Flaschen getauscht
werden. Jede Öffnung wird auto
matisch vom Computer erfaßt.

Die Organis~~ion der
Atemschutz-Ubungsan
lage

Die Anlage steht jedem Abschnitt
eine Woche lang zur Verfügung.
Jeder Abschnitt besitzt ein oder
zwei eigens eingeschulte Übungs
leiter, die für den Terminplan und
für die Übungsabwicklung verant
wortlich sind. Für jede Übung be
rechnet der Bezirksverband einen
Unkostenbeitrag von 30000 Lire
für Reinigung, Heizung, Strom
usw. Von den Nachbarbezirken
kommen bereits Anfragen bezüg
lich der Benützung unserer Anla
ge. Sobald der Hauptbedarf im ei
genen Bezirk gedeckt ist wird dies
auch möglich sein.

Schlußbetrachtung

Der Atemschutzlehrgang in der
Feuerwehrschule und die regel
mäßigen AS-Übungen in der eige-

Die Feuerwehren berichten

nen Feuerwehr sind die unbe
dingte Voraussetzung für jene
Männer, die an vorderster Front im
Einsatzgeschehen stehen. Durch
diese Übungsanlage ist es mög
lich, noch etwas draufzulegen.
Streßsituationen, wie sie sonst
wirklich nur im Einsatz vorkom
men, können nachgestellt wer
den. Das wirkt' sich einerseits auf
die Teilnehmer motivierend aus, ist
aber auch ein großer Beitrag für
die Sicherheit und für noch effizi
entere Atemschutz-Einsätze. Des
halb sei an dieser Stelle allen ge
dankt die zur Verwirklichung bei
getragen haben, allen voran dem
Landesfeuerwehrverband, der
Marktgemeinde Welsberg und der
Landesverwaltung.

BFP Hans Hellweger
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Thuins

Freiwillige Feuerwehr feiert Partnerschaft
mit Mühlau (TirolJ

Anfang Oktober trafen sich die
Mitglieder der Freiwilligen Feuer
wehren von Thuins und Mühlau
bei Innsbruck, um ihr 25jähriges
Partnerschaftsjubiläum zu bege
hen. Auf dem Programm stand
die Besichtigung des Bergwerk
museums in Ridnaun und ein ge
selliges Beisammensein. Auch Bür
germeister Fritz Karl Messner betei
ligte sich an der Feier.
Die ersten Kontakte mit der Frei
willigen Feuerwehr Mühlau wur
den vor über 25 Jahren geknüpft.
Es entstand eine für beide Seiten
konstruktive Partnerschaft, welche

1974 besiegelt wurde und bis
heute gepflegt wird.

FF Thuins

NIROS TRX 1001 Aladdin
Neues, vielseitiges Handsprechfunkgerät für an
spruchsvollen Sprechfunk von NIROS TELECOM
MUNICATION AIS

Ein professionelles Gerät der Spitzenklasse, klein,
leicht, handlich und bedienungsfreundlich auch bei
Dunkelheit. Die grosse LCD-Anzeige ist aus jedem
Gesichtswinkel gut lesbar.
Das robuste Gerät besteht aus gespritztem Leichtme
tallgehäuse ohne scharfen Ecken.
TRX 1001 Aladdin kann mit allen europäischen Stan
dardtonauswertsystemen individuell programmiert wer
den.

AVIONIC SERVICE
Verkauf und Reparatur von:

ASCOM/BOSCH - EMC - NIROS - NOV-EL - MOTOROLA
PROD-EL - SWISSPHONE

BOLZANO - BOZEN
Via Righi-Str. 9

39100 BOLZANO
Tel. 0471/20 33 28
Fax 0471/92 14 18
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Säli

Segnung
des neuen Kleinlöschfahrzeuges

Am 18. Juli 1999 war für die Frei
willige Feuerwehr Söll ein erfreuli
cher Tag, da sie das neue Klein
löschfahrzeug in den Dienst stei
len konnte Im Rahmen eines feier
lichen Festgottesdienstes beim
Gerätehaus, den Kurat Alois Pross
liner zelebrierte, wurde das KLF
gesegnet
Die Bürgerkapelle Tramin sorgte
für die feierliche Umrahmung der
Feier. Im Anschluß an die Meßfeier
begrüßte der Kommandant Kon
rad Dissertori alle Anwesenden.
Ein besonderer Gruß ging an den
Herrn Kuraten Alois Prossliner, der
die Messfeier feierlich gestaltet hat,
an Bürgermeister Meinrad Ober
hofer mit Gemeindeausschuß, Be-

Brunecl<

zirksinspektor Michael Hilber, Ab
schnittsinspektor Anton Mardn
czak, zahlreiche Vertreter der
Nachbarwehren.
Besonders begrüßte der Komman
dant die Patin des neuen Fahrzeu
ges Rita Nessler und dankte ihr,
daß sie diese ehrenvolle Aufgabe
übernommen hat
Das neue KJeinlöschfahrzeug er
setzt die alte Campagnola aus
dem Jahre 1970. Nach reiflicher
Überlegung entschied man sich
für einen Mercedes Sprinter mit
Allradantrieb, zugelassen für sechs
Mann, mit eingebautem Stromge
nerator und Lichtmast, einer neu
en Pumpe Fox Rosenbauer 16/8
und einem neuen Anhänger. Der

Kommandant bedankte sich für
die finanzielle Unterstützung bei
der Gemeindeverwaltung von Tra
min, beim Bezirksverband, beim
Landeshauptmann, bei der Spar
kasse Tramin und besonders bei
der Raika Überetsch. Ein weiterer
Dank erging an Herrn Helmut
Gschnell von der Firma Würth für
die Bereitstellung verschiedener
Geräte und Werkzeuge.
Anschließend erfolgten die An
sprachen des Bürgermeisters, des
Bezirksinspektors und anderer Or
gane. Zum Abschluß lud der Kom
mandant alle Anwesenden zur Be
siChtigung des neuen KLF und zu
einem Imbiß ein.

FF Söll

Interessantes Atemschutz-Fahrzeug
Ein neues AS-Fahrzeug wurde von
der FF Bruneck angeschafft, wei
ches das bisher im Dienst stehen
de - einen in Eigenregie umge
bauten alten VW-Kombi - ersetzt
Das Fahrzeug wurde von der FF
Bruneck selbst entworfen. Folgen
des Konzept war Grundlage für
die Ausführung:

• Mit Führerschein Bzu fahren
• Aufstellen möglichst nahe am

Brandobjekt - deswegen Ver
zicht auf Kompressor und Füllen
der Atemluftflaschen vor Ort

• Füllen der Atemluftflaschen in
der Feuerwache und Nachlie
fern der Flaschen mit Basisfahr
zeug im Pendelverkehr

• Funktion als Atemschutz-Sam
melstelle

• Basis für Vollkörperschutzträger
• nicht zu hohe Anschaffungsko

sten
• geringe Wartungskosten

Das ASF wird eingesetzt:
• bei Bränden mit dem Löschzug
• bei Gefahrenstoffeinsätzen mit

dem Gefahrengutfahrzeug
• bei Anforderung als Sonderfahr

zeug

Das Fahrzeug hat sich bereits bei
mehreren Einsätzen bestens be
währt
Für die Versorgung mit Atemluft
flaschen und den Aufbau des AS
Sammelplatzes kann das ASF je
derzeit von Feuerwehren angefor
dert werden.

rein:

www.hoetzl.net
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InfolTermine

Termine 2000

Land/Bezirk/Bundesland...

Landesfeuerwehrtag

Veranstaltungstermin

Sa 6.5.2000

Veranstaltungsort

Sterzing

Bezirksfeuerwehrtage

Meran So, 26.3.2000

Wipptal-Sterzing 50,2.4.2000

Oberpustertal Sa,8.42000

Bozen So, 9.4.2000

ObeNinschgau So, 9.42000

Brixen-Eisacktal So, 9.4.2000

Unterpustertal So, 9.42000

Unterland Sa, J 5.04.2000

UnteNinschgau Sa, 29.04.2000

Landes-Feuerwehrleistungsbewerbe

Meran

Sterzing

Antholz Mittertal

Vilpian

Mals

Franzensfeste

Montal

Tramin

Schlanders

.-------------.
Floriani-Sonntag

7. Mai 2000
.. _-----------_ ..

Südtirol 1.7. bis 2.7.2000 Natz

Tirol 16.6. und 1762000 Kematen (Bezirk Innsbruck)

Niederösterreich 30.6 bis 27.2000 Hollabrunn

Burgenland 30:6. bis 1.7.2000 Mattersburg

Steiermark 306 bis 1.7.2000 Knittelfeld

Oberösterreich 7.7 bis 8.7.2000 Sr Florian (Bezirk Linz Land)

Landes-Feuerwehrjugendbewerbe

Südtirol (+ Zeltlager) 30.6. bis 2.7.2000 Natz

Tirol 24.6 und 25.6.2000 Imst

Niederösterreich 06.7 bis 09.72000 Wiener Neustadt

Burgenland 7.7 bis 8.7.2000 Rechnitz

Oberösterreich 7.7. bis 8.7.2000 Sr. Florian (Bezirk Linz Land)

Steiermark 14.7 und 15.7.2000 Knittelfeld

42 Die FreiwilIige Feuerwehr - 4/99



InfolTermine

Veranstaltung Termin Veranstaltungsort Veranstalter/Adressen
Bezirksfeuerwehrball 0502200020 Uhr Vahrn »Haus Voitsberg« Bezirksverband der Freiwilligen

Feuerwehren Brixen-Eisacktal

Landesmeisterschaft
Eisstockschießen 19022000 Mühlwald FF-Mühlwald

Landesmeisterschaft in Rodeln 19.02.2000 Mölten FF Mölten

Landes-Skirennen 26.022000 Obereggen Berufsfeuerwehr Bozen

I25-Jahre FF-Sterzing 26.052000 Disco in der Eishalle FF Sterzing
27.052000 Feuerwehrfest in der Eishalle
28.05.2000 Jubiläumsfeier mit Umzug in der Stadt

Vorbereitungsbewerbe 28.052000 Prissian FF Prissian
Jugend u. Aktive 04.06.2000 Jenesien FF Jenesien

I00 Jahre FF Tscherms
Internationales Oldtimertreffen
für Feuerwehrfahrzeuge 9, 10. und 11.06. 2000 Tscherms Informationen 03396706733

Interschutz 2000 - Der rote Hahn
IMesseveranstaltung) 20. bis 25.06. 2000 Augsburg Deutsche Messe AG , Hannover

http://www.messe.de

Feuerwehranzeiger - Falsch verbunden
Richtiggestellte und aktualisierte Daten sind fett gedruckt: -zr
Seite IFF/DienststellelBezirkj IFunktionIName Adresse !Arbeit

50 !Bezirk Meran (2) !Bezirksfunkwart Mauro TurnIer BEZ Meran 1 0473442475

65 IBe" Um""oschgau [31 IBezi'ksOo~tll'"tral€ Hohlbruggweg 3 !0473732005
39028 Schlanders ! 0473732507

1 0473732508

!0473732509

66 IBezirk Untervinschgau (3) IAl (2) Josef Kuperion Marktstarße 34 1 0473623586 I0335565204'
3902 I Latsch !0473623921

98 IBezirk WipptallSterzing (61 ISitz des Bezirksfeuerwehrverbandes Jaufenstraße 1 I0472767303
39049 Sterzing

161 iS!f<JBe",,,"s.rei SOd IStraßendienst Salt~n/Schlern Voltastraße 5 !0471912607

39100 Bozen 1 0471912511
1Bereitschaftsdienst 1 0471912607 !0471913671

105 !Bezirk Unterpustertal !ELF IEinsatzleitfahrzeugJ !0337466200
!

Glückwunsch

Hohe Auszeichnung für LFP Christoph Sternbach
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gesamten Feuerwehrwesens in
Südtirol in den vergangenen Jahr
zehnten und betrifft somit indirekt
alle, die dazu aktiv beigetragen
haben.

Das Steckkreuz des
Feuerwehr-Ehrenzeichen '--- .......__.....

Steckkreuz des Feuerwehr-Ehren
zeichens verliehen.
Es ist dies die höchste bayrische
Auszeichnung für Feuerwehr
führungskräfte, die alle zwei Jahre
durch den Innenminister verliehen
wird. Diese Ehrung umfaßt die An
erkennung der Entwicklung des

Im Rahmen der Landesver
bandsversammlung des Lan
desfeuerwehrverbandes Bay
ern am 25.9. )999 in Augsburg
wurde unserem Landesfeuer
wehrpräsident Dipl.-Ing. ehri
stoph Sternbach durch Staats
sekretär Herr Regensburger das
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PETER UNTERRAINER

FF Mittewald

Am 10 Oktober wurde unser Feu
erwehrkamerad Peter Unterrainer.
im Alter von 23 Jahren, unerwar
tet aus unserer Mitte gerissen.
Durch einen unfaßbar tragischen
Motorradunfall verlor Peter nur ei
nen Kilometer von seinem Heimat
dorf entfernt sein junges Leben.
Peter war 1994 unserer Wehr bei
getreten und hat seinen Aufgaben
immer pflichtbewußt Folge gelei
stet Durch seine Kameradschaft
und Geselligkeit war er ein belieb
tes und geschätztes Mitglied unse
rerWehr.
Von seinen Feuerwehrkamera
den, sowie von vielen Freunden
und Bekannten, wurde Peter am
14. Oktober in seinem Heimatort
Mittewald zu Grabe getragen.
Für seinen Einsatz sei hier ge
dankt, und wir werden Dich stets
in Erinnerung behalten.

WALTER VOLGGER

FF Schabs

Ganz plötzlich und unerwartet
schied unser Kamerad Walter die
ses Jahr aus dem Leben. Seiner
Frau Dorothea und den drei klei
nen Kindern gilt das MitgefÜhl der
gesamten Feuerwehr.
Seine Geselligkeit bei den verschie
denen Feierlichkeiten der Feuer
wehr ließen nicht erahnen, daß
unser Kamerad von großen Pro
blemen und Sorgen belastet war.
die ihm schlußendlich die Freude
am Leben nahmen. Walter war
bei allen Arbeiten stets hilfsbereit
und stand immer für die verschie
denen Einsätze bereit.
Die große Anzahl an Feuerwehr
männer bei seiner Beerdigung ga
ben Zeugnis von seiner Beliebt
heit Für viele Kameraden war sein
Ableben völlig unverständlich.
Walter hatte niemandem von sei
nen Sorgen erzählt; wahrschein
lich wollte er seine Freunde damit
nicht belasten.
Lieber Walter. die Feuerwehr
Schabs wird dich in dankbarer Er
innerung behalten.

WIELAND FRANZ

FF NiederoJang

Am I. Mai 1999 läutete die Toten
glocke für unser Ehrenmitglied
Franz Wieland, Obermairbauer in
Niederolang. Nach langem Leiden
verstarb er im Alter von 79 Jahren.
Seit 1946 diente er in unserer
Wehr als Schlauchmann. Weil er
Pfarrmesner war. oblag ihm für
viele Jahre das Sturmschlagen im
Katastrophenfall Nach dem akti
ven Dienst wurde er aus Alters
gründen 1985 in die Ehrenmit
gliedschaft aufgenommen. Er hat
jederzeit für unsere Wehr viel In
teresse gezeigt "sich als deren
Gönner erwiesen". Darum war er
auch stets gerne gesehen. Er hat
für unsere jährliche Florianifeier
die Kirche schön geschmückt
Nun ruht er in unserem Gottes
acker. unseren Dank - unser herzli
ches Gedenken widmen wir ihm.

EDUARD HEINRICH
GRUBER

FF Aicha

Am 13. August 1999 verstarb un
ser Feuerwehrkamerad Heinrich
Gruber allzufrüh durch eine
schwere Krankheit im Alter von 54
Jahren.
Geboren am 8. April 1945 trat er
im Jahre 1975 in die Freiwillige
Feuerwehr Plaus ein, wo er bis
zum 16.04.1979 seinen Dienst als
Feuerwehrmann versah.
Nach der Übersiedlung nach
Aicha trat er sofort unserer Wehr
bei. Er war stets ein pfiichtbewuß
ter und zuverlässiger Feuerwehr
kamerad. Er zeigte immer großes
Interesse bei den Proben und war
stets bemüht um eine gute Kame
radschaft. Auch bei anderweitigen
Veranstaltungen konnte man stets
auf ihn zählen.
Mit Heini verliert die Feuerwehr
Aicha einen treuen und hilfsberei
ten Kameraden.
Gott möge ihm seinen Einsatz für
den Nächsten belohnen. Wir wer
den ihn stets in dankbarer Erinne
rung behalten.



Im Gedenken an unsere
verstorbenen Kameraden

ROBERT PIAlZI

FF Töll

Am 9. März )999 verstarb nach
kurzer schwerer Krankheit unser
Kamerad Robert Piazzi im Alter
von 53 Jahren.
Über 19 Jahre diente er der FF
Töll, wovon er )0 Jahre lang im
Ausschuß tätig war. In all diesen
Jahren, war er ein pfiichtbewußter
und begeisterter Feuerwehr
mann. Beispielhaft war seine Hilfs
bereitschaft, bei Übungen und
Einsätzen, Veranstaltungen oder
Festlichkeiten. Zu Grabe getragen
wurde er von seinen Feuerwehr
kameraden, mit einer großen An
teilnahme aus nah und fern.
Wir danken unseren Kameraden
Robert für seinen treuen Dienst
und werden Ihn in ehrenvoller Er
innerung behalten.

ARTHUR VARESCHI

FF Töll

Am 3. Oktober) 998 starb im Alter
von 68 Jahren unser ehemaliger
Feuerwehrkamerad Arthur Va
reschi. Er war 34 Jahre lang ein
stets treues Mitglied bei der FF
Töll
Wir werden unseren Kameraden
Arthur stets in guter Erinnerung
behalten.
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WOLFGANG GRUBER

FF Spiluck

Im Alter von 85 Jahren verstarb
am 5. September 1999 unser Feu
erwehrkamerad Wolfgang Gruber.
Er trat 1956 als Gründungsmit
glied der Feuerwehr Spiluck bei
und erfüllte auch viele Jahre lang,
pflichtbewußt und sparorientiert,
die Aufgabe als Kassier. Nach dem
Erreichen der Höchstaltersgrenze
schied er J 980 als aktiver Wehr
mann und Kassier aus und war
seitdem Ehrenmitglied in unserer
Wehr. Wolfgang hat seinen Dienst
bei der Feuerwehr immer mit
Freude und gutem Einsatzwillen
geleistet. Zwei seiner Söhne, Ge
org und Johann, sind ebenfalls in
den Dienst unserer Feuerwehr
eingetreten und tragen die Bereit
schaft der Hilfe für Menschen in
Not weiter.
Die Kameraden der Freiwilligen
Feuerwehr Spiluck werden ihr ge
schätztes Ehrenmitglied Wolfgang
stets in guter Erinnerung behal
ten.

PETER MUR

FF Wangen

Plötzlich und für uns alle überra
schend verstarb am 3. Juni 1999
infolge eines Schlaganfalles unser
Kamerad Peter Mur. Rakerterbauer
in Wangen, im 49 Lebensjahr. Ne
ben seinen Verpflichtungen als
tüchtiger Bergbauer stellte er sei
ne Kräfte und Fähigkeiten auch in
den Dienst der Dorfgemeinschaft.
So war Peter Mur auch Mitglied
unserer Feuerwehr Wangen seit
der Gründung im Jahre 1976 und
diente unserem Verein mit großer
Pünktlichkeit Hilfsbereitschaft und
vor allem in gutmütiger Kamerad
schaft Jede Probe und jeden Ein
satz betrachtete er als eine selbst
verständliche Pflichterfüllung.
Daß er ein beliebter und geSChätz
ter Mitbürger und Feuerwehr
mann war. zeigte die große Trau
ergemeinschaft aus nah und fern,
die am Vorabend des hohen Fron
leichnamsfestes zu seinem Begräb
nis kam und ihn zur letzten Ruhe
begleitete. Feuerwehrmänner tru
gen den Sarg und zahlreiche Ab
ordnungen der Nachbarwehren
waren vertreten. Gott möge ihn
für seinen Einsatz am Nächsten
belohnen, wir werden ihn stets in
ehrenvoller Erinnerung behalten.

HEINRICH BERTAGNOLU

FF Tartsch

Am 27. Oktober haben wir unse
ren Kameraden Heinrich Berta
gnolli zu Grabe getragen. Hein
rich war im Jahr 1956 in den
Dienst der Freiwilligen Feuerwehr
Tartsch eingetreten und war bis zu
seinem plötzlichen Ableben aktives
Mitglied. Er war Vater von vier Kin
dern und beteiligte sich rege am
Vereins/eben in unserem Dorf.
Doch eine unheilbare Krankheit
bereitete seinem arbeitsamen und
genügsamen Leben, erst 62
jährig, ein abruptes Ende.
Die große Anteilnahme an seiner
Beerdigung, die Anwesenheit von
vielen Feuerwehrkameraden und
eine zahlreiche Beteiligung der
Dorfgemeinschaft gaben Zeugnis
von seiner großen Wertschätzung.
Die Freiwillige Feuerwehr Tartsch
möchte ihm auf diese Weise noch
für seinen Einsatz, für seine Kame
radschaft im Verein und zum
Wohle der Allgemeinheit danken.
Wir werden ihm stets in guter Er
innerung behalten



MÜLLER MATTHJAS

FF St. Walburg/Ulten

Am 2. Mai 1999 verstarb plötzlich
und für alle unerwartet unser FeLJ
erwehrkamerad Matthias Müller.
Der Hias, von allen Schnitzler Hias
genannt, trat im Jahre 1956 der
Feuerwehr St. Walburg bei. Er
war stets ein hilfsbereiter Wehr
mann und Kamerad. Sein gemütli
ches Wesen, sein Humor und sei
ne Ruhe wird uns allen stets in Er
innerung bleiben. Hias war in UI
ten als hilfsbereiter Mann weitum
geschätzt.
Die Kameraden der FF St. Wal
burg sowie die Bevölkerung wer
den unseren Hias stets in dankba
rer Erinnerung behalten

KARL KOHER

FF Niederolang

Am 8. April 1999 verstarb uner
wartet unser ehemaliges Mitglied
Karl Kofler, genannt "Schmeller
Kar/c<. )8jährig trat er 1946 unse
rer Wehr bei - auch er hat bis zu
seinem Austritt 1976 die Entwick
lung unserer Wehr miterlebt. Sei
ne Kameraden gaben ihm das
letzte Geleit. Er ruhe in Frieden.

WJELAND ANTON

FF Niederolang

Am 31. Dezember )998 verstarb
nach längerer Krankheit unser Eh
renmitglied Anton Wieland im Al
ter von 86 Jahren. Der "Obmauf
Tondi" trat schon 1930 in unsere
Freiwillige Feuerwehr ein, hat so
mit die wechselvolle Geschichte
von Südtirols Feuerwehren miter
lebt. Er hat auch die Entwicklung
unserer Ortsfeuerwehr mitgetra
gen - wußte um die Brände, Was
sergefahren im Dorf, der näheren
Umgebung, wo unsere Wehr
noch mit der alten METZ-Pumpe
auf mühevollen Wegen zum Kata
strophenort gelangte, dort harte
Arbeit leisten mußte. Der Tondi
war ein aktiver und hilfsbereiter
Kamerad, bis er 1978 aus Alters
gründen in die Ehrenmitglied
schaft versetzt wurde. Er nahm
auch dann noch regen Anteil an
der Entwicklung unserer Wehr. Bei
einem Leistungswettbewerb auf
Bezirksebene 1969 wurde er vom
Landesverband der Freiwilligen
Feuerwehren Südtirols mit seiner
Wettbewerbsgruppe mit dem Lei
stungsabzeichen in Bronze ausge
zeichnet. Seine Kameraden behal
ten den Tondi in guter Erinne
rung.

SCHWJENBACHER RUDOLF

FF St. Walburg/Ulten

Nach längerer Krankheit verstarb
am 2. März 1999 unser Kamerad
Rudolf Schwienbacher, Stubenvoll
Rudl. Im Jahre )96 J war Schwien
bacher der Feuerwehr St. Wal
burg beigetreten. Seine Begeiste
rung, sein Fleiß und seine Hilfsbe
reitschaft waren für uns stets An
sporn und Beispiel.
Auch nach dem Ausscheiden aus
dem aktiven Dienst war der Rudl
stets und gerne bereit mitzuma
chen. Seine Beliebtheit wurde
durch die große Teilnahme an sei
nem Begräbnis deutlich. Wir wer
den Schwienbacher Rudl stets in
dankbarer Erinnerung behalten.

Im Gedenken an unsere
verstorbenen I<ameraden

NORBERT RUSSO

FF Schabs

Unser Kamerad Norbert ist zwar
schon seit mehr als einem Jahr
verstorben, doch die Erinnerung
bleibt in uns allen wach Innerhalb
eines Monats wurde Norbert
durch eine schwere Krankheit aus
dem hoffnungsvollen Leben ge
nommen. Nicht nur für die Eltern
und die Schwester, sondern auch
für die zahlreichen Feuerwehrka
meraden war sein Ableben ein
schwerer Verlust. Seine Gesellig
keit und Hilfsbereitschaft wurde in
der Schabser Feuerwehr sehr ge
schätzt. Bei der Bewerbsgruppe
war er ein begeisterter Mitstreiter,
denn er war auch im Sportverein
tätig. Einen Tag nach der Partner
schaftsfeier Anfang Juli 1998 in
Fritzens wurde Norbert von einem
heimtückischen Virus befallen.
Trotz intensivster Bemühungen
konnten die Ärzte der Klinik Inns
bruck sein junges Leben nicht
mehr retten. Die zahlreichen Feu
erwehrkameraden von Schabs
und der benachbarten Wehren
geleiteten dich Anfang August auf
deinem letzten Erdenweg. Die
Feuerwehr Schabs wird sich in
Dankbarkeit an dich erinnern.
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