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In Notfällen müssen Rettungskräfte sofort
Verfügbar sein. Swissphone bietet dafür
die passenden Alarmierungsgeräte.

Unsere Alarmierungsgeräte sind völlig unabhängig von anderen Kommunikationssystemen. 
Der Betrieb durch Akkus ist sehr ökologisch. Swissphone Pager sind leicht, klein und robust. 
Zuverlässig in jeder Situation.

www.swissphone.com
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Vorstand des Landesfeuerwehrverbandes neu gewählt

C-Führerscheinkurse für Feuerwehrleute

Vor Kurzem hat der Landesfeuerwehr-
ausschuss den Vorstand für die näch-
sten fünf Jahre neu gewählt. Neben
dem Landesfeuerwehrpräsidenten und
seinem Stellvertreter, die beide Rechts-
mitglieder sind, gehören BFP Franz
Tappeiner, BFI Konrad Unterthiner und
BFI Herbert Thaler dem neuen Vor-
stand an. Direktor Dr.-Ing. Christoph
Oberhollenzer sitzt in beratender Funk-
tion im Gremium. 
Der Vorstand ist für alle Personalange-
legenheiten des Landesfeuerwehrver-

bandes, für Angelegenheiten der Ver-
waltung und Organisation des Landes-
feuerwehrverbandes und der Landes-
feuerwehrschule und für Ehrungen

zuständig. Außerdem beschließt er in
allen Angelegenheiten, die ihm vom
Landesfeuerwehrausschuss übertragen
werden. 

Da in den Freiwilligen Feuerwehren –
außer wenigen Ausnahmen – kaum
noch Fahrzeuge angekauft werden
können, die unter 3,5 Tonnen wiegen,
braucht es immer mehr Feuerwehrleu-
te mit Führerschein »C«, um vor allem
auch tagsüber, wo Berufsfahrer aus-
wärts arbeiten, die Aus-
fahrt mit allen Fahrzeugen
zu garantieren.
Aus dieser Notwendigkeit
ist es uns mit stichhaltigen
Argumenten gelungen,
dass die Kosten zur Erlan-
gung eines solchen Füh-
rerscheins den Feuerwehr-
leuten abgenommen
werden können.
Es sei an dieser Stelle der
Landesverwaltung, allen
voran unserem Landes-
hauptmann Dr. Luis Durn-
walder und der zuständi-
gen Abteilung Brand- und
Zivilschutz aufrichtig ge-
dankt, da wir mit diesem

Schritt eine wesentliche Er-leichterung
für alle Freiwilligen Feuerwehren in die-
ser Frage erreicht haben. 
Derzeit werden Angebote der Fahr-
schulen eingeholt mit dem Ziel, min-
destens eine Fahrschule pro Bezirk an-
bieten zu können. Voraussetzungen

für die Teilnahme sind: aktives Mitglied
einer Feuerwehr zu sein, mindestens
einen Grundlehrgang absolviert zu ha-
ben und sich für zehn Jahre Feuer-
wehrdienst zu verpflichten bzw. an-
dernfalls die Kosten anteilsmäßig
zurückzuzahlen. Über die Feuerwehr-

bezirke werden der Bedarf
erhoben und wie bei den
Lehrgängen die Plätze ver-
geben.
Nachdem dieses Angebot
nicht nur für heuer gilt,
sondern jährlich wieder-
holt werden soll, sind wir
guter Dinge, dass wir im-
stande sein werden, den
Bedarf der einzelnen Weh-
ren zu decken.

Weiterhin eine gute und
konstruktive Zusammenar-
beit wünscht sich Euer 

Wolfi Gapp 
Landesfeuerwehrpräsident
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Die Voraussetzungen für den Ein-
satzerfolg sind eine ausreichende
Anzahl an Einsatzkräften, eine
zweckmäßige Ausrüstung und eine
gute Ausbildung. Nur wenn alle
drei Bedingungen gegeben sind,
kann – wie im 3-Schichtenmodell
rechts dargestellt – der Einsatz er-
folgreich bewältigt werden. 
Die 306 Freiwilligen Feuerwehren in
Südtirol mit insgesamt über 12.800 ak-
tiven Feuerwehrleuten gewährleisten
flächendeckend rund um die Uhr Tech-
nische Hilfe, Brand- und Katastrophen-
einsatz und sind dafür mit Fahrzeugen
und Geräten gut ausgerüstet. Auch
auf die Ausbildung wird in unserem
Land großer Wert gelegt: Im letzten
Schuljahr waren über 3.100 Freiwillige
Feuerwehrleute bei Lehrgängen an der
Landefeuerwehrschule und es wurde
damit ein neuer Höchstwert erreicht.
Außerdem werden von den Feuerweh-
ren vor Ort zahlreiche Ausbildungen
gemacht und viele Übungen abgehal-
ten. Auf eine Einsatzstunde entfallen
durchschnittlich zwei bis drei Übungs-
und Ausbildungsstunden und dies
zeigt, dass sich die Feuerwehren inten-
siv auf den Ernstfall vorbereiten.
Mit 1. September hat an der Landes-
feuerwehrschule der Lehrgangsbetrieb
2010/2011 begonnen und es soll an
dieser Stelle kurz über wesentliche As-
pekte der Ausbildung in Vilpian berich-
tet werden. Die vielfältigen Aufgaben,
welche die Feuerwehren bewältigen
müssen, erfordern zweifelsfrei eine
qualifizierte und umfangreiche Aus-
und Fortbildung. Auf der anderen Sei-
te muss beachtet werden, dass die
Freiwilligen Feuerwehrleute die Lehr-
gänge in ihrer Freizeit besuchen und
dadurch die Notwendigkeit besteht,
die Ausbildungsdauer auf das absolut

Erforderliche zu beschränken. Um die-
se im Grunde gegensätzlichen For-
derungen zu erfüllen, wurde an
unserer Landesfeuerwehrschule
schon 1995 ein modulares, ausbau-
fähiges Ausbildungskonzept einge-
führt. Das Ausbildungskonzept sieht
folgende vier Kategorien vor:
• Grundausbildung
• Fachausbildung
• Sonderausbildung
• Führungsausbildung

Die Grundausbildung, bestehend aus
zwei einwöchigen Lehrgängen –
Grundlehrgang Brandeinsatz und
Grundlehrgang Technischer Einsatz –
bildet die Basis und soll von allen Feu-
erwehrleuten möglichst bald nach
Diensteintritt besucht werden. 

Die Fachausbildung baut auf der
Grundausbildung auf uns sieht Lehr-
gänge für verschiedene Aufgaben und
Funktionen vor, z. B. im Bereich Atem-
schutz, Maschinisten, Gerätewartung,
Funk- und Nachrichtendienst, Erst Hil-
fe, Wärmebildkamera usw.

Die Sonderausbildung beinhaltet
Lehrgänge für Stützpunktfeuerwehren,
die für besondere Einsätze wie z. B. ge-
fährliche Stoffe – Chemieeinsätze, Öl-
wehr, Dammsicherung und Dammver-
teidigung – ausgerüstet sind.

Die Führungsausbildung richtet sich
an die Führungskräfte, die im Ein-
satz Entscheidungen treffen und
Befehle geben müssen. Es werden re-
gelmäßig Lehrgänge für Gruppen-
kommandanten, Zugskommandanten
und Einsatzleiter angeboten. 

Ausbildung an der Landesfeuerwehrschule

Einsatzerfolg

Ausrüstung

Einsatzkräfte

Ausbildung

EinsatzerfolgEinsatzerfolg

usbildungA

usrüstung

usbildung

A

A

usrüstung

usbildung

EinsatzkräfteEinsatzkräfte

Voraussetzungen für den Einsatzerfolg
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Im Feuerwehrwesen gibt es eine
ständige Weiterentwicklung, die eine
laufende Weiterbildung der Feuer-
wehrleute erforderlich macht. Die
Standardlehrgänge werden inhaltlich
laufend überarbeitet und es werden
auch Nachschulungen für Feuerwehr-
leute in Form von Tageskursen und
Schulungen zu spezifischen Fachthe-
men in den Bezirken angeboten. 

Zu den rund 30 verschiedenen
Lehrgängen sind auf der Internet-
seite des Landesverbandes in der
Rubrik »Feuerwehrkurse« jeweils
Zielgruppe, Lehrgangsvorausset-
zungen, Lehrgangsziel, Inhalt und
Dauer beschrieben. Auch der Lehr-
gangskalender und Informationen im
Hinblick auf die Anmeldung, die
grundsätzlich über die Bezirke zu erfol-
gen hat, sind dort zu finden. Sofern
Restplätze verfügbar sind, können die-
se direkt über das Internet gebucht
werden. 

Wir freuen uns auf alle Lehrgangsteil-
nehmer!

Dr.-Ing. Christoph Oberhollenzer
Direktor und Schulleiter

Gefahrgut-Ausbildung

Einsatzübung an der Landesfeuerwehrschule
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die Einsatzmöglichkeiten zu erweitern.
Besondere Bedeutung kommt bei Sä-
belsägen dem geeigneten Sägeblatt
zu. Variablen sind hierbei neben der
Qualität des Sägeblattes bzw. des ver-
wendeten Werkstoffes die Zahngeo-
metrie, die Zahnteilung sowie die Län-
ge des Säbelsägenblattes.
Sägeblätter werden in unterschied-
lichen Formen und in Längen zwischen
115 und 400 Millimetern angeboten.
Für das Arbeiten an Kraftfahrzeugen
ist die Vorhaltung von Universalsäge-
blättern in zwei verschiedenen Längen,
z. B. von 150 und 225 Millimetern
sinnvoll. Obwohl die Handhabung kür-
zerer Blätter häufig einfacher ist und
weniger Vibrationen verursacht, sind
für bestimmte Einsatzgebiete (z. B. für
das Durchtrennen einer B-Säule) länge-
re Blätter notwendig.
Die Zahnteilung (d. h. der Abstand
zwischen zwei Zähnen) entscheidet
über die Anwendung. Häufig wird
hierbei die Angabe TPI (teeth per inch)
oder ZpZ (Zähne pro Zoll) verwendet.
Sägeblätter mit 18 bis 24 TPI/ZpZ eig-
nen sich eher für dünnes Blech und
sind deshalb für die Anwendung an
Kraftfahrzeugen eher nicht geeignet.
Blätter mit 6 bis 8 TPI/ZpZ sind i. d. R.

In den vergangenen Jahren haben
elektrische Säbelsägen (auch Elek-
tro-Fuchsschwanz oder Pendelhub-
säge, engl.: reciprocating saw) bei
Feuerwehren eine immer größere
Verbreitung gefunden. Zwischen-
zeitlich finden sich diese Werk-
zeuge auch in den Beladelisten ver-
schiedener Lösch- und Hilfeleis-
tungslöschfahrzeuge sowie des
Rüstwagens. Der Beitrag beschreibt
grundsätzliche Anwendungsmög-
lichkeiten von Säbelsägen bei Ver-
kehrsunfällen und geht dabei auf
Einsatzgrundsätze und Grenzen
der Geräte ein.

Säbelsägen sind insbesondere in Län-
dern wie den USA und Großbritannien
bereits seit vielen Jahren auch aus dem
Aufgabengebiet der Verkehrsunfallret-
tung nicht mehr wegzudenken und er-
gänzen dort hydraulische Rettungsge-
räte.

Gerätetechnik
Säbelsägen werden in unterschied-
lichen Leistungsklassen sowohl für den
kabelgebundenen Betrieb als auch für
den Akkubetrieb angeboten. In den
Beladelisten für diverse Lösch- und Hil-

feleistungslöschfahrzeuge und Rüstwa-
gen ist eine kabelgebundene (230 Volt)
Säbelsäge mit vier Pendelstufen und
einem Pendelhub von 30 Millimetern
sowie Sägeblättern in verschiedenen
Längen und für unterschiedliche Mate-
rialien vorgesehen.
Bei der Säbelsäge handelt es sich um
eine Pendelhubsäge, d. h., das einge-
spannte Sägeblatt wird durch einen
Motor in eine Auf- und Abbewegung
versetzt und trennt so das zu schnei-
dende Material. 
Akkubetriebene Geräte haben eine ge-
ringere Rüstzeit und sind flexibler ein-
setzbar. Dafür haben sie ein höheres
Eigengewicht und es muss auf eine
entsprechende Pflege der Akkus ge-
achtet werden. Kabelgebundene Gerä-
te dagegen haben eine entsprechend
höhere Rüstzeit und eine konstante
Leistung.
Bei der Beschaffung einer Säbelsäge
für Einsatzzwecke ist eine Schnell-
wechselvorrichtung für das Sägeblatt,
welche einen werkzeuglosen und
schnellen Wechsel des Sägeblattes er-
möglicht, besonders wichtig. Die meis-
ten auf dem Markt erhältlichen Geräte
bieten die Möglichkeit, das Sägeblatt
in beide Richtungen einzuspannen, um

Das Bild zeigt akkubetriebene Säbelsägen verschiedener Leis-
tungsklassen.

Hochwertige Bi-Metall-Säbelsägenblätter unterschiedlicher
Länge (150 und 225 Millimeter)

Elektrische Säbelsägen bei
Verkehrsunfällen
Einsatzmöglichkeiten und Einsatzgrundsätze

(Nachdruck mit freundlicher Genehmigung aus »Brandschutz - Deutsche Feuerwehr-Zeitung« 8/2010)
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zum Schneiden für Holz gedacht, eig-
nen sich aber auch für das Trennen von
Verbundsicherheitsglas, insbesondere
weil diese Sägeblätter etwas gröbere
Splitter und weniger Staub erzeugen.
Für alle anderen Anwendungen an
Kraftfahrzeugen eignen sich insbeson-
dere Sägeblätter mit 10 bis 14 TPI/ZpZ.
Dabei gibt es auch Sägeblätter mit sog.
Varioverzahnung, ein Aufeinanderfol-
gen von kleiner und großer Zahntei-
lung über die Länge des Blattes. Dies
sorgt beim Sägen von Metall für einen
ruhigen Lauf und hohen Arbeitsfort-
schritt. Für die Anwendung an Pkw ha-
ben sich insbesondere hochwertige Bi-
Metall-Sägeblätter bewährt, die zwar
in der Anschaffung teurer sind, aber
deutlich längere Standzeiten bei hoher
Bruchfestigkeit haben. Auch mit diesen
Sägeblättern lässt sich Verbundsicher-
heitsglas sägen, wobei die Staubent-
wicklung etwas höher ist.
Beim Einsatz von Säbelsägen im hand-
werklichen Bereich wird gelegentlich
empfohlen, für eine entsprechende
Schmierung der Schnittstelle zu sor-
gen. Beim Einsatz an einem Unfallfahr-
zeug stellt sich allerdings die Frage
nach der Umsetzbarkeit dieser Emp-
fehlung. Die Standzeit eines hochwer-
tigen Sägeblattes kann dabei vermut-
lich durch eine entsprechende

Schmierung nicht signifikant verlängert
werden. Vielmehr sollte das Sägeblatt
schnell ausgetauscht werden, wenn es
nicht mehr die volle Leistung bringt,
mehrere Zähne verloren hat oder aus-
geglüht ist. 

Einsatzmöglichkeiten
Die Möglichkeiten eine Säbelsäge an
Kraftfahrzeugen einzusetzen sind viel-
seitig und nicht auf das Trennen von
Verbundsicherheitsglas beschränkt, für
welches heute häufig manuelle Sägen
eingesetzt werden. Säbelsägen eignen
sich insbesondere zum Setzen langer
Schnitte in dünnem Blechmaterial, sind
aber durchaus auch in der Lage, be-
stimmte Fahrzeugsäulen zu durchtren-
nen. 
Allerdings werden die Grenzen des Ge-
rätes insbesondere an Säulen mit
(ultra)hochfesten Stahleinlagen oder
(ultra)hochfesten Rohren sehr schnell
erreicht. Selbst wenn die Säbelsäge in
der Lage ist, das Material zu trennen,
ist dies in der Regel sehr zeitintensiv
und in diesem Fall keinesfalls eine Al-
ternative zu einem modernen hydrauli-
schen Schneidgerät.
Als Nachteil der Säbelsäge, insbeson-
dere beim Verkehrsunfall, werden häu-
fig Lärm und Vibrationen genannt, die
beim Sägen entstehen. Allerdings müs-
sen Lärm und Vibrationen grundsätz-
lich mit der ggf. zu erwartenden
Zeitersparnis ins Verhältnis gesetzt
werden. Eingeklemmte Fahrzeuginsas-
sen versterben nicht aufgrund der Ge-
räuschkulisse, sondern an schwer wie-

genden Problemen mit dem Herz-
Kreislauf-System oder schwersten Ver-
letzungen des Gehirns.

Verbundglas sägen
Wie bereits vorher beschrieben, kann
eine Säbelsäge zum Trennen von Ver-
bundsicherheitsglas (VSG) in Front-
oder Seitenscheiben verwendet wer-
den. Je nach verwendetem Sägeblatt
ist dabei mit einer hohen Splitter- und
Staubentwicklung zu rechnen, weshalb
sowohl Patienten als auch Einsatzkräf-
te entsprechend geschützt werden
müssen. Wie immer beim Trennen von
VSG gilt, dass die Anzahl der Schnitte
auf das erforderliche Minimum redu-
ziert werden sollte.

Säulen durchtrennen
Insbesondere beim Durchtrennen von
breiten Fahrzeugsäulen kann die Säbel-
säge einen Vorteil gegenüber dem hy-
draulischen Schneidgerät haben. Eine
breite C- bzw. D-Säule kann mit der
Säbelsäge häufig schneller getrennt
werden, als mit dem hydraulischen
Schneidgerät. Eine noch größere Zei-
tersparnis erzielt deshalb auch das pa-
rallele Arbeiten mit Säge und Schneid-
gerät, zumal Schnitte, die mit dem
hydraulischen Schneidgerät begonnen
wurden, auch mit der Säbelsäge fort-
geführt werden können.
Beim Durchtrennen von Fahrzeugsäu-
len gelten die gleichen Verhaltens-
regeln wie auch beim Einsatz des hy-
draulischen Schneidgerätes. So darf
z. B. nicht in die Säule hineingeschnit-

Die Beschriftung der Sägeblätter zeigt u.
a. die Zahnteilung und die Anzahl der
Zähne pro Zoll/Inch an. Das linke Säge-
blatt verfügt über eine Zahn teilung von
1,8 Millimeter und eine Verzahnung von
14 TPI/ZpZ. Das rechte Blatt hat eine vari-
able Zahnteilung von 2,5 bis 1,8 Millime-
tern, d. h. eine Vario verzahnung mit 10
bzw. 14 TPI/ZpZ

Das obere Sägeblatt verfügt über titanbeschichtete Zähne für eine erhöhte Lebensdau-
er; das untere Sägeblatt hat eine Varioverzahnung (10/14 TPI/ZpZ).



9 Die Freiwillige Feuerwehr

3/2010 Landesfeuerwehrschule/Ausbildung

ten werden, ohne dass bekannt ist,
was sich ggf. daran/dahinter verbirgt. 

Dach aufklappen (Seitenlage)
Die Säbelsäge kann beispielsweise zum
Schaffen eines Zugangs zu den Fahr-
zeuginsassen bei Fahrzeugen in Seiten-
lage zum Einsatz kommen. 
Eine Möglichkeit zum Klappen des Da-
ches besteht darin, mit dem hydrauli-
schen Schneidgerät die obenliegenden
Fahrzeugsäulen zu durchtrennen und
durch das Setzen von Entlastungs-
schnitten im unteren Bereich des Da-
ches eine Klappachse zu schaffen. Das
Dach kann anschließend in Richtung
Boden geklappt werden.
Mit der Säbelsäge ist es möglich, einen
Schnitt zirka zehn Zentimeter unter-
halb der Dachkante durch das gesam-
te Dach zu setzen. Wenn möglich
sollte die eventuell vorhandene Heck-
klappe dabei vorher geöffnet werden,
um nicht in deren Scharniere hineinzu-

schneiden. Der Schnitt kann im Be-
darfsfall auch durch die Windschutz-
scheibe fortgesetzt werden. Ggf. kann
das Blech anschließend bereits nach
unten geklappt werden, anderenfalls
müssen im unteren Bereich des Daches
noch Entlastungsschnitte gesetzt wer-
den. Als Vorteil dieser Methode ist zu
nennen, dass die Fahrzeugverglasung
der obenliegenden Fahrzeugseite nicht
entfernt werden muss, da die Fahr-
zeugsäulen unangetastet bleiben. Da
auch das Trennen der Frontscheibe im
gleichen Arbeitsschritt erfolgen kann,
ist ein Zeitgewinn zu erwarten.

Dachfläche öffnen
(»Fischdose«)
Als Alternative zur kompletten Dach-
entfernung, die bei modernen Fahr-
zeugen aufgrund des erhöhten Zeitbe-
darfs beim Trennen der Fahrzeugsäulen
ggf. zeitintensiv ist, ermöglicht die
Säbelsäge das Heraussägen der i. d. R.

nicht aus hochfestem Material beste-
henden Dachfläche. 
Ähnlich wie bei einer Fischdose kann
die Dachfläche dann nach vorne ge-
klappt werden, ohne die Dachkante

Endergebnis der »Fischdosen«-Methode.
Die Dachkante wurde auf beiden Seiten
bis zur gewünschten Klappachse einge-
schnitten und das Blech anschließend
nach vorne gebogen.

Ein Schnitt wird zirka zehn Zentimeter unterhalb der Dachkante
durch die Dachfläche gezogen.

Der Schnitt wird weiter in einem Bogen durch die Windschutz-
scheibe geführt.

Ggf. muss an der unteren Dachkante ein Entlastungsschnitt
gesetzt werden, um eine Klappachse zu schaffen. Hierbei kön-
nen das Schneidgerät oder die Säbelsäge zum Einsatz kommen.

Endergebnis mit angebrachtem Kantenschutz
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oder die Fahrzeugsäulen durchtrennen
zu müssen. Hierzu werden auf beiden
Seiten des Daches Schnitte entlang der
Dachkante gesetzt. Dabei sollte auf ei-
nen ausreichend großen Abstand zur
Dachkante geachtet werden (zirka
zehn Zentimeter), da der Schneidvor-
gang ansonsten leicht von Bauteilen (z.
B. Handgriffen, Kopfairbag) behindert
wird. In vielen Fällen wird es außerdem
ausreichend sein, nur die hintere Hälf-
te des Daches freizuschneiden. Um ei-
ne starke Vibration des Daches, insbe-
sondere beim Setzen des zweiten
Schnittes zu verhindern, kann es sinn-
voll sein, die Schnitte von der ge-
wünschten Klappachse nach hinten zu
führen und erst im letzten Schritt die
hintere Dachkante zu trennen. Das Sä-
geblatt muss dabei lang genug sein,
um nicht nur die Blechfläche sondern
auch den Dachhimmel zu durchtren-
nen, da ansonsten der Klappvorgang
erschwert wird.
Ein etwas größerer Aufwand ist ggf.
an den Stellen zu erwarten, an denen
die Dachfläche mit Querverstrebungen
versehen ist (z. B. zwischen den beiden
B-Säulen), allerdings stellen auch diese
Verstrebungen für die Säbelsäge i. d.
R. keine Herausforderung dar und
können im Bedarfsfall auch mit dem
hydraulischen Schneidgerät getrennt
werden.

Große Seitenöffnung
bei dreitürigen Fahrzeugen
Eine weitere Einsatzmöglichkeit ist das
Schaffen einer großen Seitenöffnung
bei dreitürigen Fahrzeugen. Mit hy-
draulischen Rettungsgeräten bestand

bei dieser Fahrzeugart bisher die Mög-
lichkeit die Fahrzeugtür zu öffnen bzw.
zu entfernen und anschließend mit-
hilfe des Schneidgerätes zwei Schnitte
oben und unten an der B-Säule und
am hinteren Seitenteil anzufertigen,
sodass das Seitenblech anschließend
nach unten gebogen werden konnte. 
Mithilfe der Säbelsäge ist es möglich,
das gleiche Ergebnis mit einem gerin-
geren Arbeitsaufwand zu erreichen, in-
dem mit der Säge ein gebogener
Schnitt von der Fensterunterkante auf
Höhe der Rücksitzbank bis zum Fuß
der B-Säule geführt wird. Die B-Säule
muss im unteren Bereich vollständig
getrennt werden. Dies erfordert auch
ein entsprechend langes Sägeblatt. An-
schießend muss die B-Säule im oberen
Bereich durchtrennt werden, wobei
hier natürlich auch das hydraulische

Schneidgerät zum Einsatz kommen
kann. Das abgetrennte Seitenblech,
welches durch das Schloss noch mit
der Tür verbunden ist, kann dann ge-
meinsam mit der Tür geöffnet werden.
Ggf. muss die Öffnungsbewegung
durch den Einsatz des Spreizers unter-
stützt werden.

Ansatzpunkte schaffen
Beim Einsatz der Säbelsäge ergibt sich
manchmal das Problem einen geeigne-
ten Ansatzpunkt für die Säge zu fin-
den, wenn keine Kante oder anderwei-
tige Öffnung vorhanden ist. In einem
solchen Fall kann eine entsprechende
Öffnung z. B. durch das Eintreiben des
Dornes eines Halligan-Tool hergestellt
werden. Ist ein Akkuschrauber vorhan-
den, kann auch ein Lochsägen-Aufsatz
verwendet werden.

Mit der Säbelsäge wird ein gebogener Schnitt an der Kontur des
Sitzes entlang und anschließend durch die B-Säule gesetzt.

Die B-Säule wird im oberen Bereich mit der Säbelsäge oder dem
hydraulischen Schneidgerät durchtrennt.

Geöffnete Seite bei einem dreitürigen Fahrzeug: Gut zu erkennen ist, dass das hintere
Seitenblech über das Schloss noch mit der Tür verbunden ist.
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Eine andere Möglichkeit, einen Ansatz-
punkt zu schaffen, ist das Säbelsägen-
blatt um 180 Grad gedreht in der Säge
einzuspannen und anschließend in ei-
nem möglichst flachen Winkel an das
zu trennende Material zu führen. Ggf.
kann so durch die Spitze der Säbelsäge
bereits ein entsprechendes Loch ge-
schaffen werden. Besonders gut funk-
tioniert diese Technik an den Kanten
von Sicken im Blech.

Einsatzgrundsätze
Beim Einsatz von Säbelsägen sollten die
folgenden Punkte beachtet werden:
• Geeignete persönliche Schutzausrüs-

tung tragen; inklusive Augen-, Ge-
sichts- und gegebenenfalls Gehör-
schutz.

• Beim Trennen von Blechteilen entste-
hen scharfe Kanten. Ein geeigneter
Kantenschutz ist erforderlich.

• Geeigneten harten und weichen Pa-
tientenschutz verwenden.

• Geeignetes Sägeblatt (Länge und
Zahnteilung) für die geplante An-
wendung wählen. Wird ein zu langes
Sägeblatt verwendet, besteht das Ri-
siko, dass das Sägeblatt anschlägt
und beschädigt wird.

• Richtige Sägegeschwindigkeit wählen
(sofern diese überhaupt einstellbar
ist). Die Hersteller von Säbelsägen
empfehlen, die Anzahl der Hübe pro
Minute an die Zugfestigkeit des zu
trennenden Materials anzupassen.
Beispielsweise 2 000 Hübe pro Minu-
te bei Metall mit einer Zugfestigkeit
von weniger als 600 N/mm². 1 500
Hübe bei Zugfestigkeiten bis 800
N/mm² und 500 Hübe bei Zugfestig-
keiten über 800 N/mm². In der Praxis
wird sich in der Regel allerdings das
grundlegende Problem ergeben, über-
haupt die richtige Zugfestigkeit zu be-
stimmen, zumal in Fahrzeugsäulen
häufig Stähle unterschiedlicher Festig-
keit miteinander kombiniert sind. 

Beim Wechsel des Sägeblattes sollte die Säge blockiert oder der
Netzstecker gezogen werden.

Die Säge sollte stets fest mit beiden Händen gehalten werden und
darf nicht mit zu viel Kraft eingesetzt werden. Beim Sägen sollte
das Gerät in einer schaukelnden Bewegung geführt werden.

Durch Verstellen des Sägeschuhs … … kann ein gleichmäßiger Verschleiß des Sägeblattes erreicht
werden.

Das um 180 Grad gedreht eingespannte
kurze Sägeblatt wird in einem flachen
Winkel an das Material herangeführt.

Durch die Spitze des Sägeblattes wird
soviel Material abgetragen, dass ein Ein-
tauchen des Sägeblattes möglich wird.
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• Beim Einlegen bzw. Wechsel des Sä-
geblattes Säge blockieren oder Netz-
stecker ziehen. Vorsicht beim Wech-
sel des Sägeblattes: Das Sägeblatt
kann sehr heiß sein, Schnellver-
schluss öffnen und Sägeblatt heraus-
fallen lassen.

• Auf sicheren Stand ist zu achten. Die
Säge muss an den Griffflächen fest
mit beiden Händen gehalten werden.

• Das Werkzeug arbeiten lassen und
dabei auf Werkzeugreaktionen ach-
ten. Wird das Gerät mit zu viel Kraft
eingesetzt, erhöht sich der Verschleiß
der Sägeblätter und die Rückschlag-

gefahr steigt. Der Körper der Säge
sollte beim Sägen in einer schaukeln-
den Bewegung geführt werden.

• Der Säbelsägenschuh sollte – wenn
möglich – immer Kontakt mit dem zu
sägenden Material haben. Dies ver-
hindert auch ein Springen der Säge
und unnötige Vibrationen. Durch
Verstellen des Sägeschuhs kann ein
gleichmäßiger Verschleiß des Säge-
blattes erreicht werden.

Einsatzgrenzen
Wie bereits beschrieben, ist es bei Säu-
len mit (ultra)hochfesten Verstärkun-

gen in der Regel nicht möglich oder
aufgrund des hohen Zeitbedarfs nicht
verhältnismäßig, die Säbelsäge einzu-
setzen. Versuche an A-Säulen von Ca-
briolets und an B-Säulen aktueller Li-
mousinen konnten dies bestätigen.
C- und D-Säulen aktueller Fahrzeuge
sind hingegen häufig nicht mit
(ultra)hochfesten Stählen ausgestattet.
Hier kann ein Einsatz der Säbelsäge
sinnvoll sein. Selbstverständlich kann
die Säbelsäge auch immer dann nicht
eingesetzt werden, wenn durch das
Sägeblatt eine Gefährdung des Patien-
ten möglich ist.

Zusammenfassung
Die Säbelsäge erweitert die Einsatz-
möglichkeiten bei der Verkehrsunfall-
rettung und ist deshalb eine gute Er-
gänzung zu Hydraulikwerkzeugen.
Eine Säbelsäge kann hydraulische Ret-
tungsgeräte, insbesondere Schneidge-
räte, jedoch nicht ersetzen, aber sinn-
voll ergänzen. Trotz des entstehenden
Lärms und der Vibrationen, sollte der
Einsatz der Säbelsäge auf jeden Fall im-
mer dann in Erwägung gezogen wer-
den, wenn ein deutlicher Zeitvorteil er-
zielt werden kann. Dies setzt natürlich
auch eine Schulung der Anwender im
Vorfeld voraus.
Der große Vorteil einer Säbelsäge ist
vor allem der große Anwendungsbe-
reich, der nicht nur das Trennen von
Metall, sondern auch von Holz und
Kunststoffen ermöglicht. Außer bei
Verkehrsunfällen können Säbelsägen
auch bei vielen anderen Einsätzen
wertvolle Dienste leisten.

Dipl.-Ing (FH) JÖRG HECK,
Hauptbrandmeister,

Freiwillige Feuerwehr Mainz-Finthen

Dr. med. TIM HEYNE,
Georg-August-Universität,

Universitätsmedizin Göttingen,
Zentrum für Anaesthesiologie,
Rettungs- und Intensivmedizin

Versuch, die durch ein Rohr verstärkte Säule eines Cabriolets, zu durchtrennen. Der Fun-
kenflug weist darauf hin, dass hier festeres Material geschnitten wird. Der Verschleiß des
Sägeblattes ist entsprechend hoch …

… und führt nach kurzer Zeit dazu, dass das Sägeblatt ausgeglüht ist und Zähne verlo-
ren hat. Die Säule ließ sich auf dieser Art und Weise nicht durchtrennen.

Die Freiwillige Feuerwehr

Landesfeuerwehrschule/Ausbildung 3/2010
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Pflichtbereiche der Feuerwehren
auf Karten des Verlagshauses »Tabacco« verfügbar

Die Alarmierung der Feuerwehren er-
folgt durch die Landesnotrufzentrale
gemäß den von den Feuerwehren und
Bezirksverbänden erstellten Alarmplä-

nen und Pflichtbereichen. Die Pflicht-
bereiche der Feuerwehren sind auf
Karten des Verlagshauses »Tabacco« in
der Landesnotrufzentrale hinterlegt. 

Aufgrund eines Abkommens zwischen
dem Land Südtirol und dem Verlags-
haus »Tabacco« stehen diese Karten in
digitaler Form dem Landesverband zur
Verfügung.
Die Karten werden im Auftrag des Ver-
bandes von einem Planungsbüro dem-
nächst so aufbereitet, dass neben einer
Übersichtskarte Karten für die einzel-
nen Bezirke und Abschnitte zu-
sammengestellt werden.  Die Karten
werden bis Ende des Jahres auf der
Internetseite des Verbandes im ge-
schützten Bereich veröffentlicht und
können von den Feuerwehren dann
eingesehen und auszugsweise ge-
druckt werden. Aus vertraglichen
Gründen ist eine Weitergabe in digita-
ler Form allerdings nicht möglich.
Internetadresse des Verlagshauses
Tabacco: www.tabaccoeditrice.com



Funkkommunikation: Neue Gleichwellennetze

lichkeit der Umrüstung auf Digitalfunk
(DMR) aus. Nach der bereits 2009 er-
folgten Installation und der zeitweili-
gen Nutzung auf dem Reservekanal er-
folgten nun im September 2010 die
Umstellung auf den Betriebsumsetzer-
kanal, die Anbindung an die Landes-
notrufzentrale, die Einrichtung der

Fernüberwachung und -kontrolle und
die entsprechende Umstellung der al-
ten Netze auf den Reservekanal.
Mit diesem Projekt wird das Ziel ver-
folgt, bereits in die Jahre gekommene
Funknetze zu ersetzen und die Funk-
kommunikation kurzfristig auf einen
besseren technischen Stand zu bringen.
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Einheitliche E-Mail-Adressen für die Funktionäre

Ausgangslage
Ein Teil der Funktionäre hatte bisher
keine E-Mail-Adresse, ein anderer Teil
wiederum hatte Adressen, die keinen
Rückschluss auf die Zugehörigkeit
zur Organisation Feuerwehr möglich
machten.
Demgegenüber standen Forderungen,
wie z. B. die Weiterleitung von einsatz-

relevanten Informationen per E-Mail.
Aus diesem Grunde wurde beschlos-
sen, für die Funktionäre einheitliche
und logisch gegliederte E-Mail-Adres-
sen bereitzustellen.

Ziele
Die Zielsetzung war ein einheitliches
Auftreten der Funktionäre, die Elimi-
nierung von privaten E-Mail-Adressen
und damit auch einen geringeren Auf-
wand bei der Adressenpflege und der
Bereitstellung in Reporten. Die Admi-
nistration der Postfächer sollte durch
den Landesverband erfolgen.

Gliederung und Umsetzung
Der Domain-Part der Adresse wurde so
konzipiert, dass jeder Bezirk eine eige-
ne Sub-Domain erhält, während der

Local-Part jeweils aus dem Nachnamen
und dem Vornamen besteht:

• Verband: 1 Domain: lfvbz.it 
• Funktionäre: 9 Subdomains:

bez<n>.lfvbz.it (wobei n=1–9)

Beispiel:
Vorname.Nachname@bez1.lfvbz.it

Im August 2010 wurden den Bezirks-
Feuerwehrinspektoren, den Bezirks-
Präsidenten und deren Stellvertretern
die entsprechenden Adressen zugewie-
sen und zugleich die Weiterleitung von
bisher nur über Fax erhaltenen Mittei-
lungen eingerichtet.
Demnächst sollen weitere Funktionäre
mit E-Mail-Adressen ausgestattet wer-
den.

Die neuen Gleichwellennetze in den
Bezirken Wipptal/Sterzing, Oberpuster-
tal und Untervinschgau sind Systeme
des Marktführers in diesem Bereich
und zeichnen sich durch ein technisch
hochwertiges Synchronisations- und
Equalisierungs-Verfahren und die Mög-

Wenn möglich,
sollten Beiträge und Bilder für die

»Feuerwehrzeitung«
mittels E-Mail gesendet werden.

Die digitalen Bilder sollten eine Auflösung
von 300 dpi haben.

Danke!



: Das Original!
Er war, ist und bleibt das Vorbild: Der Feuerwehr-Daily verbindet die
optimalen Fahreigenschaften der IVECO Fahrwerkstechnik mit den Vor-
teilen der innovativen MAGIRUS Aluminium-Aufbautechnologie. Durch-
zugsstarker 3-Liter-Motor mit 170 PS, einem Drehmoment von 400 Nm
und wahlweise permanentem Allradantrieb, serienmäßig 100 % Diffe-
rentialsperre, zulässiges Gesamtgewicht bis 7 t, Besatzung 1+8: Das gibt
es nur beim Original ! Mehr Vorbilder? www.iveco-magirus.at!

IVECO MAGIRUS Brandschutztechnik GmbH

Hönigtaler-Straße 46 • A-8301 Kainbach Graz

Fax +43 /31 33 /20 77-31
www.iveco-magirus.at • lohr@iveco.com

Wenn kopieren nur so
einfach wäre!

IVECO MAGIRUS Brandschutztechnik GmbH

Graf-Arco-Strasse 30 • 89079 Ulm
Fax 0731/408 -24 10
www.iveco-magirus.net • magirus@iveco.com

Text und Abbildungen unverbindlich. Die Bilder zeigen Zusatz- und Sonderwünsche, die nur gegen Mehrpreis lieferbar sind.

Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten.
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Am 16. Juli 2010 gegen 17.45 Uhr
wurde von Spinges bzw. Rodeneck
aus beobachtet, dass Rauchschwaden
von einer Bergkuppe zwischen dem
Flaggertal und der Mittewalder Alm
aufstiegen.
Es stellte sich bald heraus, dass sich der
Brandherd auf ca. 1.800 m Meereshö-
he in teils unwegsamen Gelände befin-
det (das Dorf Mittewald liegt auf einer
Höhe von 800 m). 
In Absprache mit der Forstbehörde von
Freienfeld wurde ein Löschhubschrau-
ber angefordert, um noch vor Einbruch
der Dunkelheit ein weiteres Ausbreiten
des Brandes zu verhindern.
Ein erster Lokalaugenschein mit dem
Hubschrauber zeigte, dass in der un-
zugänglichen, felsdurchsetzten Berg-
flanke, die Richtung Flaggertal abfällt,
mehrere alte Baumstämme und auch
das Unterholz lichterloh brannten, von
der Kuppe bis etwa 100 m Richtung
Flagger-Tal hinab. Da zur selben Zeit
auch im Raum Jaufental ein Wald-
brand zu bekämpfen war, musste ein
Hubschrauber vom Stützpunkt Cortina

angefordert werden. Dieser holte bis
zum Einbruch der Dunkelheit Wasser
vom 4 km entfernten, auf gleicher Hö-
he gelegenen Puntleider-See.
Bereits um 5 Uhr des nächsten Mor-
gens wurde der Einsatz mit dem Hub-
schrauber fortgesetzt, um zu verhin-
dern, dass sich der Brand durch
abfallende, glühende Baumstücke wei-
ter in Richtung Flaggertal ausbreitet.
Da für den Abend dieses Tages Gewit-
ter angesagt waren, wurden die Lösch-
flüge um 10.30 Uhr eingestellt.
Der angesagte Regen kam, war aber
nicht sehr ergiebig. Männer der Freiwil-
ligen Feuerwehr Mittewald und Forst-
beamte machten sich in den darauf fol-
genden Tagen zu Fuß zur Einsatzstelle
auf (eine Gehstunde von der Mittewal-
der Alm) und hielten diese unter Kon-
trolle. Soweit möglich und sinnvoll,
wurden einige Bäume gefällt und der
Waldboden umgegraben. Trotzdem
waren in den folgenden Tagen noch
zwei Hubschraubereinsätze notwendig. 
Der Brand wird wohl durch einen Blitz-
schlag am 11. Juli entfacht worden

sein. Nur so ist es zu erklären, dass sich
die Glut teilweise bis zu einem halben
Meter tief in den Humus hineingefres-
sen hat. Zudem hatte die starke Son-
neneinstrahlung am südseitigen Hang
für zusätzliche Hitze und Trockenheit
gesorgt.
Letzte Sicherheit, dass der Brand end-
gültig gelöscht war, brachte der Regen
am 23. Juli.
Abschließend bleibt zu sagen, dass der
Schaden im Wald nicht nennenswert
ist. Die Löscharbeiten, um ein Ausbrei-
ten des Brandes zu verhindern, aber
waren kostspielig, zeit- und arbeitsauf-
wändig.

Mittewald

Waldbrand hoch über Mittewald
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Marling

LKW verliert Getränkeladung
Während der Vorbereitungsarbeiten
für das alljährliche Wiesenfest wurden
die Feuerwehrleute von Marling am
21. Juli 2010 zu einem Einsatz in die
Nähe der Marlinger Brücke gerufen. 
Ein mit vollen Getränkekisten belade-
ner LKW hatte dort einen Teil seiner La-
dung verloren. Zahlreiche Kisten stütz-
ten dabei auf die Fahrradspur.
Personen wurden zum Glück keine ver-
letzt. Sieben Wehrleute führten ge-
meinsam mit dem Straßendienst die
Aufräumarbeiten durch. Die Carabinie-
ri sorgten für die Verkehrsregelung.
Nach rund eineinhalb Stunden war die
Unfallstelle geräumt.

Verkehrsunfall auf der MeBo
Am 15. Juni 2010 kam ein Fahrzeug
des Typs Ford Focus auf der MeBo
Richtung Bozen kurz vor der Marlinger

Brücke ins Schleudern, geriet auf die
Gegenfahrbahn und prallte dort gegen
die Begrenzungsmauer.

Um 09.30 wurden die Feuerwehren
Marling und Meran mit Alarmstufe 5
zum Einsatz gerufen. Noch vor Eintref-
fen der ersten Einsatzkräfte der Feuer-
wehr, konnte der Lenker bereits aus
seinem Fahrzeug befreit und vom Ret-
tungsdienst bzw. Notarzt erstversorgt
werden. 
Aufgabe der Feuerwehr war es, die
Unfallstelle abzusichern und mit Unter-
stützung der Kehrmaschine des Stra-
ßendienstes zu säubern, da eine be-
trächtliche Menge an Flüssigkeiten
ausgetreten war. In Absprache mit Ca-
rabinieri und Polizei, die ebenfalls am
Einsatzort eintrafen, wurde der Ver-
kehr geregelt. 
Die Arbeiten an der Unfallstelle dauer-
ten bis kurz nach 12 Uhr. Danach
konnte die Straße wieder für den Ver-
kehr freigegeben werden.
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Klausen

LKW-Brand auf der Autobahn

Am 9. Juni 2010 wurde die FF Klausen
um 19.36 Uhr zu einem Einsatz geru-
fen. Der Anhänger eines rumänischen
LKW war auf der Nordspur der A22 bei
km 59 in Brand geraten.
Das erste Fahrzeug der FF Klausen war
um 19.50 Uhr vor Ort. Zu diesem Zeit-
punkt stand der Anhänger bereits in
Vollbrand. Sofort wurden die FF Waid-
bruck und die Berufsfeuerwehr nach-
alarmiert. Diese rückte mit ihrem TLF
12.000 aus, traf aber wegen des Staus
erst später ein. Die FF Waidbruck legte
eine Zubringerleitung vom Autobahn-
hydranten, der jedoch kein Wasser
führte. Auf der Autobahn gibt es im-
mer wieder Probleme mit der Wasser-
versorgung, da die anliegenden Hy-
dranten teilweise kein Wasser führen.
Aufgrund der knappen Wassermenge
gestaltete sich das Löschen des Bran-
des äußert schwierig. Beißender
Rauch, der sich durch die geladenen
Gummistiefel entwickelte, erschwerte
zusätzlich die Löscharbeiten. Außer-
dem bestand die Gefahr, dass sich das
Feuer, das bereits die angrenzende Bö-
schung erfasst hatte, weiter auf den
Wald ausbreitet. 
Die Autobahn musste aufgrund der
starken Rauchentwicklung in beiden
Fahrtrichtungen gesperrt werden.
Der Einsatz wurde um 22 Uhr beendet.
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St. Martin in Passeier

Leitplanke verhindert Absturz
Ein Schutzengel war am Nachmittag
des 18. März an Bord eines SAD-
Linienbusses, der von St. Leonhard in
Richtung Meran unterwegs war. Bei
Neuhaus fuhr der Bus in einer 90-
Grad-Kurve gerade aus, blieb aber
glücklicherweise in der Leitplanke hän-
gen. Er wäre sonst rund 50 Meter ab-
gestürzt. Die 15 Fahrgäste kamen mit
dem Schrecken davon.
Der SAD-Linienbus Meran-Passeiertal
war gegen 14.30 Uhr von St. Leonhard
kommend in Richtung Meran unter-
wegs. Die 15 Fahrgäste berichteten
später, dass der Busfahrer an der Halte-
stelle in der Örtlichkeit Neuhaus im Ge-
meindegebiet von St. Martin gehalten
habe, aber niemand ein- oder ausge-
stiegen sei. 
Doch in der nächsten Kurve fuhr der
SAD-Linienbus auf einmal geradeaus.
Mit einem durch Mark und Bein ge-
henden Geräusch bohrte sich die Leit-
planke in den Unterboden des Busses.
Glücklicherweise hielt die Verankerung
der Straßenbegrenzung und verhinder-
te, dass das schwere Fahrzeug rund 50
Meter in die darunterliegende Passer
stürzte.
Die geschockten Fahrgäste alarmierten
die Rettungskräfte. Sie konnten aber
ohne Hilfe aus dem Bus steigen und

waren froh, wieder sicheren Boden un-
ter den Füßen zu haben. Erst nachdem
sie den Bus verlassen hatten, sahen sie,
wie knapp sie einer Katastrophe ent-
gangen waren.
Der Busfahrer, der 29-jährige P. G., gab
später an, ihm sei plötzlich übel ge-
worden und er habe deshalb die Herr-
schaft über den SAD-Bus verloren. Als
das Weiße Kreuz Passeier an den Un-

fallort kam, ging es dem jungen Mann
schon wieder besser. Der Busfahrer
wurde dennoch zur Kontrolle ins
Meraner Krankenhaus gebracht.
Im Einsatz stand die FF St. Martin.
Zwölf Feuerwehrmänner regelten den
Verkehr, sicherten die Straße und hal-
fen bei den Aufräumarbeiten, während
eine von der SAD beauftragte Spezial-
firma aus Vahrn den Bus wieder auf
die Straße hob und abschleppte. Auch
hierbei war die Mitarbeit der Ortswehr
erforderlich.
Die Straße ins Passeiertal war während
der Arbeiten fast vier Stunden lang nur
einspurig befahrbar. Den Unfallher-
gang erhoben die Carabinieri der Sta-
tion St. Leonhard.

Beteiligte Einsatzkräfte:

• FF St. Martin: 12 Personen

• Weißes Kreuz Passeier: 3 Personen

• Carabinieri St. Leonhard:
2 Personen

• Straßendienst: 5 Personen
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St. Nikolaus/Ulten

Großbrand bei den Theishöfen
Am 6. Juli 2010 wurde die Freiwillige
Feuerwehr von St. Nikolaus/Ulten um
10.30 Uhr zum Brand eines Futterhau-
ses gerufen. 
Als die ersten Wehrmänner der FF St.
Nikolaus am Einsatzort eintrafen, be-
fanden sich die beiden Futterhäuser der
Theisenhöfe jedoch bereits in Vollbrand.
Das Feuer hatte zudem schon durch
den starken Wind auf die angrenzen-
den Wohngebäude übergegriffen.
Die Wehren von St. Gertraud, St. Wal-
burg und St. Pankraz wurden ebenfalls
gleichzeitig alarmiert und waren be-
reits auf der Anfahrt.
Unter der Leitung des Kommandanten
von St. Nikolaus, Erich Schwienbacher,
wurden die Zubringerleitungen aus
dem ca. 450 m entfernten Falschauer-
bach zu den Hofstellen gelegt und mit
der Bekämpfung der Flammen an den
Wohngebäuden begonnen. Die bren-
nende Fassade des Wohnhauses beim
Obertheisenhof konnte sofort gelöscht
und gegen ein weiteres Übergreifen
der Flammen abgeschirmt werden.
Beim Wohngebäude des Untertheisen-
hofes hatte das Feuer bereits die West-
seite und Südseite der Holzfassade und
den Dachstuhl durch die große Hitze-
strahlung in Brand gesetzt. Es wurde
versucht, unter Einsatz von Atem-
schutzgeräten, den Dachstuhl von in-
nen zu löschen und das Übergreifen
der Flammen auf weitere Teile des

Hauses zu verhindern. Die inzwischen
eingetroffenen Wehren bekämpften
das Feuer nun gleichzeitig von allen
Seiten. 
Auch das Weiße Kreuz war vor Ort und
kümmerte sich um die betroffenen Be-
sitzer der Höfe. Der Altbauer des Ober-
theisenhofes hatte sich leichte Ver-
brennungen zugezogen, als er
versuchte, die ersten Flammen mit ei-
ner Beregnungsleitung zu löschen.
Die Lösch- und Aufräumarbeiten, die
den ganzen Tag andauerten, wurden
durch den anwesenden Abschnittsin-
spektor Richard Schwarz, den Bezirks-
feuerwehrinspektor Max Pollinger, den
Kommandanten Erich Schwienbacher
und die Frau Bürgermeister Beatrix

Maierhofer gemeinsam koordiniert
und geleitet. 
Das Heu, das sich in den Futterhäusern
befunden hatte, wurde mithilfe von
Baggern aus den verbrannten Trüm-
mern geholt und umgehend in einen
naheliegenden Steinbruch gebracht. 
Die Berufsfeuerwehr von Bozen war
herangezogen worden, um die Brand-
ursache zu klären. Diese konnte jedoch
nicht eindeutig ermittelt werden.
Am Abend fanden sich noch LR Seppl
Lambrecht und LR Hans Berger zu ei-
nem Lokalaugenschein an den Teisen-
höfen ein.
Vom Feuer vernichtet wurden beide
Futterhäuser und ein Wohnhaus. Zwei
Schweine und zwei Kälber, die sich
noch in den Stallungen befunden hat-
ten, kamen in den Flammen um. Ein
Wohnhaus wurde leicht beschädigt. 

SF Daniel Staffler

Beteiligte Einsatzkräfte:

• ca. 100 Mann der Wehren
St. Nikolaus, St. Gertraud,
St. Walburg und St. Pankraz

• AI Richard Schwarz

• BFI Max Pollinger

• BF Bozen 2 Mann
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Am 9. Juli kam es um ca. 9 Uhr in der
Boznerstraße von St. Pauls zu einem
Aufsehen erregenden Unfall. Die Ein-
satzmeldung ließ das Schlimmste be-
fürchten: »LKW umgestürzt, hat PKW
unter sich begraben«, hieß es im
mittels Fax erhaltenen Einsatzauftrag.
Aufgrund dieser Meldung wurde von
der Landesnotrufzentrale »Alarmstufe
6 – großer Technischer Einsatz« ausge-
löst. Laut Alarmplan wurden deshalb
sofort die Freiwilligen Feuerwehren
von St. Pauls, St. Michael/Eppan, Girlan
und Eppan/Berg sowie die Berufsfeuer-
wehr alarmiert.
Die Lage stellte sich dann glücklicher-
weise als nicht so schwer wiegend he-
raus. Ein mit Schotter beladener LKW
war vermutlich mit dem rechten
Vorderreifen auf die »New Jersey«-Ab-
grenzungen aufgefahren, die zurzeit
aufgrund von Bauarbeiten die Fahr-
bahn begrenzen. In der Folge geriet er
auf die Gegenfahrbahn, wo er mit ei-
nem entgegenkommenden PKW kolli-
dierte. Der LKW kippte zum Glück
nicht auf das entgegenkommende
Fahrzeug, sondern erst wenige Meter
später vollständig um. Bei Eintreffen
der ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr

St. Pauls waren der Rettungsdienst
vom Weißen Kreuz und der Notarzt
bereits vor Ort und kümmerten sich
um die nur leicht verletzten Fahrzeug-
lenker. Die Feuerwehren fingen sofort
den auslaufenden Treibstoff auf und
ergriffen zugleich Brandschutzmaß-
nahmen.

Mit Hilfe eines Radladers der nahe gele-
genen Schottergrube konnte die Fahr-
bahn von einem Großteil des darauf
verteilten Schotters gereinigt werden. 
Der LKW wurde daraufhin vom Kran-
wagen der Berufsfeuerwehr aufgerich-
tet und vom Abschleppdienst abtrans-
portiert. 
Nach Bindung der Ölspur und grober
Fahrbahnreinigung durch die Feuer-
wehren übernahm der Straßendienst
die weitere Reinigung und Ausbesse-
rung der Fahrbahn.
Die Unfallerhebungen wurden von der
Gemeindepolizei von Eppan vorge-
nommen.
Im Einsatz vor Ort standen mehr als
30 Freiwillige Feuerwehrleute aus St.
Pauls, St. Michael/Eppan, Girlan und
Eppan/Berg (viele weitere blieben in
den Gerätehäusern in Bereitschaft), der
Abschnittsinspektor, mehrere Berufs-
feuerwehrleute, der Rettungsdienst
des Weißen Kreuzes, der Notarzt, die
Gemeindepolizei sowie Carabinieri und
Straßenpolizei. 
Der Einsatz konnte um ca. 11.30 Uhr
beendet und die Straße wieder für den
Verkehr geöffnet werden.

St. Pauls

Beladener LKW kippt um
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Zu einem spektakulären Unfall mit
glimpflichem Ausgang wurde die Feu-
erwehr St. Pauls am 20. Juni gerufen.
Ein in Richtung Bozen fahrender Fahr-
zeuglenker hatte auf der Boznerstraße
im Bereich der so genannten »Gambe-
ronikurve« die Herrschaft über seinen
PKW verloren und wurde dabei auf die
Gegenfahrbahn geschleudert.
Ein entgegenkommender Reisebus mit
Gästen aus Deutschland versuchte
noch auszuweichen, aufgrund des
Gegenverkehrs war dies aber nur bis
zur Straßenmitte möglich.
Der PKW prallte seitlich mit der Beifah-
rerseite auf den Reisebus auf. Die so-
fort alarmierten Rettungskräfte stellten
bei der Rettung des Fahrzeuglenkers
fest, dass der PKW Benzin verlor und
forderten deshalb die Feuerwehr an.
Nach dem Eintreffen der Wehr wurden
sofort Brandschutzmaßnahmen getrof-
fen.
Aufgrund des großen Benzinverlustes
entschied die Einsatzleitung einen
Schaumteppich um das Fahrzeug zu le-
gen. Der Lenker des Fahrzeuges kam

mit Schnittverletzungen relativ glimpf-
lich davon. Die Teilnehmer der Reise-
gruppe blieben unverletzt und wurden
durch herbeigerufene Taxis zu ihrem
Urlaubsort weitertransportiert.

Im Einsatz standen 16 Mann der FF
St. Pauls, die mit TLF, KLF und Rüst aus-
gerückt waren, das Weiße Kreuz Über-
etsch, die Straßenpolizei sowie die Car-
abinieri. 

Zusammenprall zwischen PKW
und Reisebus
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Am Samstagnachmittag, dem 12. Juni
2010 wurde eine Großübung des Ab-
schnitts 1 des Bezirkes Bozen abgehal-
ten. Um 13.45 Uhr wurde die FF Leifers
von der Landesnotrufzentrale zu einem
Übungseinsatz gerufen. Es wurde an-
genommen, dass der Wald oberhalb
der Fraktion Seit zwischen Kanzelweg
und Trouttnweg brannte. Schon wäh-
rend der Anfahrt hat der KDT der FF
Leifers, Norbert Foppa, entschieden, al-
le Feuerwehren des Abschnitt 1 sowie
die Forstbehörde mit Hubschrauber,
die Finanzwache mit Hubschrauber
und den Rettungsdienst zu alarmieren.
Die Stadtpolizei von Leifers wurde auf-
gefordert, die Straße nach Seit zu
sperren. Der Abschnittsinspektor Erwin
Runer alarmierte den Bezirksinspektor
Alois Oberkofler, die Feuerwehren Vil-
pian, Terlan, Andrian, Siebeneich, Bo-
zen Stadt, Gries, Haslach/Oberau, St.
Jakob/Grutzen und die Löschgruppe
Kohlern. Nach Erkundung des Brand-
objektes wurde sofort ein Bereitstel-
lungsraum für die nachrückenden Feu-
erwehren und fünf Einsatzabschnitte
eingerichtet. Jedem Abschnitt wurde
ein Abschnittsleiter, ein Einsatzleiter
und ein eigener Funkkanal zugeteilt.
Die Abschnitte wurden unterteilt in Be-

reitstellungsraum, Wasserversorgung
Container, Angriff Brand über Kanzel-
weg, Absicherung Brand über Trouttn-
weg und Hubschrauber.
Die Einsatzleitung bestand aus vier Ein-
satzleitern und dem Abschnittsinpek-
tor, dem KDT der FF Leifers, Forst-
inspektor Martin Schopf, und dem Ein-
satzleiter des Rettungsdienstes. Die
Einsatzzentrale wurde am Rutterhof in
unmittelbarer Nähe der Seitnerstraße
errichtet. Die zum Einsatz gerufenen
Feuerwehren meldeten sich beim Be-
reitstellungsraum. Die Einsatzleitung
wurde über eingetroffene Gerätschaf-
ten informiert und konnte somit ge-
zielt Fahrzeuge, Wehrmänner und Ma-
terialien anfordern. Die nachrückenden
Feuerwehrmänner konnten somit di-
rekt von der Einsatzleitung über ihren
Einsatzauftrag und -ort informiert und
eingewiesen werden. 
Mit einem Container der Berufsfeuer-
wehr, der 25.000 Liter Wasser füllen
kann, wurde ein künstliches Becken für
den Hubschrauber errichtet. Dafür wa-
ren drei Zubringerleitungen von exter-
nen Wasserentnahmestellen, mehrere
Pumpen und B-Schläuche notwendig.
Auch die anderen Abschnitte hatten
jede Menge zu tun, da sich das Brand-

objekt zum Teil in unwegsamen Gelän-
de befand. Leider hat sich während
des Einsatzes herausgestellt, dass die
Funkverbindung zu den Abschnittslei-
tern gestört war. Teilweise mussten
Wehrmänner mit Funkgeräten als Um-
setzer zwischen Einsatzleitung und Ab-
schnittsleiter fungieren. 
Die Hubschrauber der Forstbehörde
und der Finanzwache wurden zunächst
für den Materialtransport eingesetzt.
Zwei Pumpen und zwei Waldbrandein-
heiten wurden eingeflogen und im
schwer zugänglichen Gelände abge-
setzt. Danach hatte der Hubschrauber
der Forstbehörde die Aufgabe, mittels
Löschsack die Löscharbeiten zu unter-
stützen, die Finanzwache musste
mittels Seilwinde zwei verletzte Feuer-
wehrmänner retten. 
Um ca. 17 Uhr war der Brand unter
Kontrolle und die Übung beendet. Ab-
schnittsinspektor Erwin Runer gratu-
lierte allen Beteiligten zur gelungenen
Übung. Der Zivilschutz kümmerte sich
um das leibliche Wohl der 150 Perso-
nen, die an der Übung teilgenommen
haben. 

FF Leifers

Feuerwehren bekämpfen Waldbrand



25 Die Freiwillige Feuerwehr

3/2010 Übungen

Jedes Jahr finden im Abschnitt 7 des
Feuerwehrbezirks Unterpustertal zwei
Gemeinschaftsübungen statt, um die
Zusammenarbeit bei Großeinsätzen zu
üben. Diese werden abwechselnd von
den verschiedenen Feuerwehren des
Bezirks abgehalten. Am 8. Mai 2010,
war wieder die Freiwillige Feuerwehr
Mühlbach-Tesselberg an der Reihe, ei-
ne solche Abschnittsübung zu organi-
sieren. Eingeladen waren die zehn
Wehren des Abschnittes 7 (Ahornach,
Gais, Kematen, Lappach, Mühlen in
Taufers, Mühlwald, Rein in Taufers,
Sand in Taufers, und Uttenheim) sowie
die Nachbarwehr von Oberwielenbach.
Die Wahl des Brandobjektes fiel auf
das Wirtschaftsgebäude des Pichlerho-
fes in Tesselberg. Der ausgearbeitete
Einsatzplan sah den Einsatz von drei
Feuerwehren mit entsprechenden
Atemschutztrupps am Brandobjekt vor.
Eine sehr große Herausforderung stell-
te die Wasserförderung dar. In der
näheren Umgebung des Bauernhofes
befinden sich keine natürlichen Ge-
wässer, die eine Wasserentnahme er-
möglichen würden. Der sich vor Ort
befindende Hydrant ist nur an ein Re-
servoir mit beschränktem Fassungsver-
mögen angeschlossen und eignet sich

nur für den Ersteinsatz. Daher ent-
schied man sich für den Aufbau von
zwei voneinander unabhängigen Zu-
bringerleitungen mit der Wasserent-
nahme vom Bach von Mühlbach bzw.
vom Bach von Tesselberg. Die Entfer-
nungen betrugen in etwa 1,6 km von
Mühlbach und 1,5 km von Tesselberg.
Die Alarmierung der Wehren erfolgte
um 13.30 Uhr vom Gerätehaus der
Feuerwehr Mühlbach-Tesselberg aus.
Die Feuerwehren von Mühlen und Ut-
tenheim rückten jeweils mit Tanklösch-
fahrzeug und Atemschutztrupps aus,
die Feuerwehren von Ahornach, Gais,
Kematen, Lappach, Mühlwald, Rein in
Taufers und Sand in Taufers rückten je-
weils mit einer Tragkraftspritze und
400 m B-Schlauch aus. Die Ankunft
der ersten Wehren wurde gegen 13.50
Uhr verzeichnet, der Aufbau der Lei-
tungen zur Wasserförderung war um
14.20 Uhr abgeschlossen, sodass die
vorhandenen Tanklöschfahrzeuge ab
diesem Zeitpunkt gespeist werden
konnten. 
Die Aufgabe der eingesetzten Atem-
schutztrupps der Wehren Mühlbach-
Tesselberg, Uttenheim und Mühlen be-
stand vorrangig in der Rettung einer
vermissten Person, die im brennenden

Heustadel vermutet wurde, und in der
Brandbekämpfung. Im Verlauf der
Übung wurde zudem die Rettung eines
verletzten Atemschutzträgers simuliert. 
Um 15.00 Uhr wurde die Übung been-
det. Insgesamt waren sechs Pumpen
und einhundert Mann an der Übung
beteiligt, über 3.200 m Schläuche wur-
den verlegt. 
In der abschließenden Besprechung
hob der Kommandant der Freiwilligen
Feuerwehr Mühlbach-Tesselberg Anton
Wolfsgruber den guten Verlauf der
Übung und die Zusammenarbeit der
Wehren untereinander hervor. Der Ab-
schnittsinspektor Raimund Eppacher
lobte die Organisation der Übung und
unterstrich die Wichtigkeit, Übungen
in dieser Größenordnung in unter-
schiedliche Abschnitte mit entspre-
chenden Abschnittsleitern zu unter-
teilen, um den Einsatzleiter zu unter-
stützen. Die Bürgermeisterin der Ge-
meinde Gais, Dr. Romana Stifter-
Ausserhofer, bedankte sich bei allen
anwesenden Feuerwehrmännern für
den geleisteten Einsatz und gratulierte
zur erfolgreichen Gemeinschafts-
übung. Zum Abschluss der Übung
waren alle Feuerwehrleute zu einer
Stärkung in das Feuerwehrgerätehaus
eingeladen. SF Daniel Fraccaroli

FF Tesselberg

Übung – Großbrand beim Pichlerhof

Brandobjekt: Wirtschaftsgebäude des Pichlerhofes in Tesselberg

Rettungsaktion: ein verletzter AS-Träger
wird von einem AS-Trupp aus dem Gefah-
renbereich gerettet
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Am Samstag, 29. Mai fand in Tramin
eine Gefahrgutübung statt. Dabei wur-
de ein Verkehrsunfall zwischen einem
mit Gefahrgut beladenen LKW und ei-
nem Kleinlaster angenommen. 
Als der Einsatzleiter der FF Tramin, Ste-
phan Ritsch, am Übungsort eintraf,
fand er folgende Situation vor: Aus
dem Tank des LKW trat eine Flüssigkeit
aus, in unmittelbarer Nähe lag eine
Person regungslos am Boden und zwei
weitere Personen befanden sich ver-
letzt im Kleinlaster. Daraufhin wurde
Alarmstufe 7 ausgelöst und in der Fol-
ge auch die Gefahrgutwehr Neumarkt,
sowie die FF Auer (zuständig für die
Dekontamination) alarmiert. Ebenso
wurden auch weitere Wehrmänner der
FF Tramin zum Einsatz gerufen. Die ers -
ten Wehrmänner haben sogleich die
Lage erkundet, die Gefahren- und
Stoffnummer ermittelt und die Unfall-
stelle großräumig abgesperrt. Personen
aus umliegenden Häusern wurden
mittels Lautsprecher auf die drohende
Gefahr aufmerksam gemacht.
Um ein weiteres Ausbreiten der austre-
tenden Flüssigkeit zu verhindern, wur-
den die Kanaldeckel und Wasserrinnen
des Geländes verschlossen. Gleichzeitig
erfolgte auch der Aufbau eines dreifa-
chen Brandschutzes. Als die Gefahr-
gutwehren eintrafen, galt es die Wehr-

männer mit schwerem Atemschutz
und Schutzanzügen auszurüsten und
in ausreichendem Abstand zum Unfall-
ort einen Dekontaminationsplatz ein-
zurichten. Nach der Rettung der drei
Unfallopfer wurde mit dem Abdichten
des Lecks begonnen.
Als schwierig erwies sich die Dekonta-
mination sowohl der Verletzten als
auch der Einsatzkräfte. Beim Gefahr-
gutstoff handelte es sich um Schwefel-
säure, einen Stoff, der mit Wasser
reagiert. Dadurch konnte für die De-
kontamination kein Wasser verwendet
werden. Alle kontaminierten Personen
mussten von ihren Kleidern befreit
werden. Anschließend wären diese im
Ernstfall zu entsorgen.
Nach rund zwei Stunden konnte die
Übung erfolgreich abgeschlossen wer-
den. Im Zuge einer Nachbesprechung
wurden die einzelnen Arbeitsschritte
nochmals erläutert. Einsatzleiter Ste-
phan Ritsch sowie der Bezirkspräsident
Markus Bertignoll zeigten sich mit dem
Verlauf der Übung sehr zufrieden. »Bei
einem derartigen Einsatz funktioniert
unsere Arbeit nur, wenn alle Maßnah-
men koordiniert ablaufen und alle an
einem Strang ziehen. Aufgrund der Ar-
beitsaufteilung müssen die einzelnen
Feuerwehren Hand in Hand und durch-
dacht zusammenarbeiten, damit den

Verletzten effizient geholfen und der
Flüssigkeitsaustritt unterbunden wer-
den kann. Zeitgleich muss aber auch
kompromisslos auf die eigene Gesund-
heit der Einsatzkräfte geachtet wer-
den.« Ein Dank ging an die Firma Ro-
ner, welche das Betriebsgelände und
den LKW freundlicherweise für die
Übung zur Verfügung gestellt hat. Im
Anschluss an die Übung wurden alle
zu einer Marende geladen. 

Jürgen Geier, FF Tramin

FF Tramin

Gefahrgutübung

Eingesetzte Wehren
und Fahrzeuge:
• FF Tramin, 23 Mann

- Kommandofahrzeug
- TLF
- RF
- LFA
- 2 Fahrzeuge

• FF Neumarkt, 12 Mann
- SRF
- ELF
- GSF-F
- 1 Fahrzeug

• FF Auer, 14 Mann
- KRF
- TLF
- 1 Fahrzeug Dekontamination
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Im Abschnitt 3 des Feuerwehrbezirkes
Unterpustertal (unteres Gadertal) war
heuer die Freiwillige Feuerwehr Unter-
moj an der Reihe, eine Gemeinschafts-
übung auszurichten. Am 7. Mai war es
dann soweit.
Um 19.30 Uhr wurden alle Feuerweh-
ren über Fixstation zum Brandobjekt
Pension »Frapes« gerufen. Die Einsatz-
leitung oblag dem Kommandant-Stell-
vertreter der FF Untermoj, Alfred Cast-
lunger.
Die FF Untermoj bekämpfte den
»Brand« mit Hochdruckrohren vom
Tanklöschfahrzeug aus, das über einen
Hydranten gespeist wurde. 
Um ausreichend Wasser für die Brand-
bekämpfung am Wohnhaus und dem
angrenzenden Wald zu haben, musste
vom Untermojer Bach eine rund 1.200
m lange Zubringerleitung verlegt
werden.
Dabei wurde ein Höhenunterschied
von ca. 155 m überwunden; mehrere
Pumpen wurden dazu eingesetzt. Nach
ca. 45 Minuten war das Wasser am
Brandobjekt. In der Folge konnte auch
das Tanklöschfahrzeug der FF St. Mar-
tin in Thurn gespeist werden.

Der gesamte Ablauf der Übung wurde
vom Abschnittsinspektor Franz Zinger-
le, in Vertretung des Bezirkes beobach-
tet.
An der Übung haben insgesamt 118
Wehrmänner teilgenommen. Nach ei-

ner kurzen Übungsbesprechung be-
dankte sich Kommandant Ulrich Ru-
batscher bei allen Feuerwehren.
Anschließend gab es im Gerätehaus ei-
ne kleine Jause.

Der Kommandant
Rubatscher Ulrich

FF Untermoj

Feuerwehren proben gemeinsam den Ernstfall

Eingesetzte Wehren
und Geräte:
• FF Untermoj: 1 TLF
• FF St. Martin in Thurn: 1 Pumpe,

160 m. B-Schlauch - 1TLF
• FF Welschellen: 1 Pumpe,

200 m B-Schlauch.
• FF Campill: 1 Pumpe,

220 m B-Schlauch.
• FF Wengen: 1 Pumpe,

250 m B-Schlauch.
• FF St. Vigil: 1 Pumpe,

260 m B-Schlauch.
• FF Enneberg: 1 Pumpe,

220 m B-Schlauch und Drehleiter.
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FF Antholz/Niedertal

100-Jahr-Jubiläum für die Feuerwehr 

Am 23. Mai 2010 feierte die FF Ant-
holz-Niedertal ihr 100-jähriges Beste-
hen. Ein historisches Dokument des
Landesarchivs Innsbruck belegt, dass
die Wehr im Jahre 1910 amtlich
gegründet wurde. Kommandant Paul
Arnold lud zu diesem Anlass am
Pfingstwochenende zu einer großen
Feier. 
Auftakt des Festes war ein feierlicher
Gottesdienst mit Monsignore Josef
Wieser. Dabei wurden ein neues
Mannschaftsfahrzeug sowie die neue
Feuerwehrfahne der Jubelwehr geseg-
net.
Landesrat Berger lobte in seiner An-
sprache in erster Linie den unermüd-
lichen Einsatz der Wehrmänner und
bewunderte die Eigeninitiative der
Gründungsväter. Weiters wies er auf
das Durchhaltevermögen der Feuer-
wehrmänner in den Kriegsjahren hin.
»Wie wichtig die Feuerwehr in einem
Dorf ist« so Berger, »zeigt allein die
Vielfalt der Einsätze! Nicht nur bren-
nendes Feuer ist die Aufgabe der
Feuerwehren, sondern in erster Linie
die Mithilfe bei Unfällen und Katastro-
phen jeglicher Art!«

Bezirkspräsident Hans Hellweger über-
reichte nach seiner Ansprache Paul Ar-
nold das Verdienstkreuz in Silber für
seine Tätigkeit als Kommandant und
Michael Kofler das Verdienstkreuz in
Gold als Kommandant Stellvertreter.
Dass 100 Jahre nicht eine Selbstver-
ständlichkeit sind, zeigte Kommandant

Paul Arnold in seiner Rede auf. Be-
sonders in den Anfangsjahren war es
für die wenigen Feuerwehrmänner
nicht einfach, die Wehr aufrechtzuer-
halten.
Allein schon die finanziellen Mittel
zwangen die Mitglieder dazu, dass sie
beispielsweise einen Mitgliedsbeitrag
leisten mussten, um bei der Wehr
überhaupt dabei sein zu können!
Besonders stolz äußerte sich Komman-
dant Paul Arnold über die neue Feuer-
wehrfahne.
Diese soll künftig von der Tradition und
pausenlosen Bereitschaft der Wehr-
männer zeugen. Sie wird in Zukunft
bei offiziellen Auftritten, Festen, Pro-
zessionen und Beerdigungen mitgetra-
gen. 
Die Ereignisse der vergangenen 100
Jahre wurden in der eigens für das Ju-
biläum verfassten Chronik festgehal-
ten. Darin befinden sich viele histori-
sche Bilder sowie die geschichtlichen
Großereignisse der kleinsten Feuer-
wehr des Antholzertales. 
Besonders eindrucksvoll gestaltete die
Feuerwehr den historischen Umzug am
Nachmittag der Feier. Zahlreiche sehr
alte Feuerwehrautos, Löschgeräte und
Löschmethoden wurden von historisch
gekleideten Feuerwehrleuten präsen-
tiert. 

V.l.n.r.: Kdt. Paul Arnold, Fahrzeugpatin Maria Luise Pallhuber, LH Stellv. Hans Berger,
Fahrzeugpatin Brigitta Kofler, Monsignore Josef Wieser, BM Herbert Berger, Fahnenpa-
tin Gabriela Lamp, Kdt.-Stv. Michael Kofler u. Fahrzeugpatin Juliane Oberhauser
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FF Lengstein

Kleinlöschfahrzeug seiner Bestimmung übergeben

Am Sonntag, dem 20. Juni hatte die
Lengsteiner Feuerwehr allen Grund zur
Freude. Mit einer kirchlichen Feier im
Gerätehaus wurde ihr neues Klein-
löschfahrzeug gesegnet und offiziell
seiner Bestimmung übergeben.
Wetterbedingt wurde der Festgottes-
dienst vom Ortspfarrer Josef Mittelber-
ger im Gerätehaus abgehalten und von
der Musikkapelle feierlich umrahmt. Im
Anschluss segnete der Pfarrer das neue
Fahrzeug und übergab es der Feuer-
wehr.
Kommandant Franz Treibenreif konnte
neben den Patinnen Maria Theresia
Ploner, Maria Pechlaner, Sonia Rotten-
steiner und Margot Staffler auch Patin-
nen und Paten der früheren Fahrzeuge
begrüßen. Willkommen heißen konnte
er auch den Bürgermeister Dr. Paul

Lindner, Altbürgermeister Dr. Ferdinand
Rottensteiner, Bezirksfeuerwehrpräsi-
dent, Josef Mair, Bezirksfeuerwehr-
inspektor Alois Oberkofler, Abschnitts-
inspektor Hermann Ramoser, Ehren-
mitglieder und Ehrengäste, unsere
geschätzten Nachbarwehren mit Fah-
nenabordnungen und ganz besonders
alle Lengsteinerinnen und Lengsteiner.
Der Kommandant stellte alsdann das
neue Fahrzeug mit seinen technischen
Mitteln vor. Nachdem die über 40 Jah-
re alte »Campagnola« nicht mehr den
technischen Erfordernissen entsprach,
wurde beschlossen, ein neues Fahr-
zeug anzukaufen. Man einigte sich auf
einen Mercedes »MANTRA«. Die Firma
Rosenbauer stattete das Fahrzeug mit
all seinen technischen Erfordernissen
aus. Das neue Löschfahrzeug hat eine
Leistung von 184 PS mit Allradantrieb,
einen Stromerzeuger mit Lichtmast, ei-
ne Einrichtung zum Atemschutzangriff
und eine neue Tragkraftspritze. Eine
Gruppe von neun Mann kann somit
schnellstens zum Einsatzort gebracht
werden. Die Gesamtkosten belaufen
sich auf 130.000 Euro.
Die finanzielle Unterstützung von Sei-
ten der Gemeinde war dabei eine gro-

ße Hilfe. Weites unterstützten den An-
kauf das Land, die Raiffeisenkasse
Ritten, die Bauernjugend, der Theater-
verein, aber auch alle Lengsteinerinnen
und Lengsteiner mit ihrem jährlichen
Beitrag.
In den Grußworten der Ehrengäste
wurde der unermüdliche und selbstlose
Einsatz der freiwilligen Feuerwehrka-
meraden, aber auch der anderen Ret-
tungsorganisationen hervorgehoben
und betont, dass eine gute Ausrüstung
die den heutigen technischen Anforde-
rungen entspricht, notwendig ist.
Der Kommandant dankte dem Herrn
Pfarrer für die würdevolle Messfeier,
den Patinnen, den Ehrengästen und
Vertretungen, der Musikkapelle für die
musikalische Umrahmung des Festes
und besonders den Kameraden der
Feuerwehr Lengstein.
Mit dem Leitspruch »Gott zur Ehr, dem
nächsten zur Wehr« beendete der
Kommandant den offiziellen Teil der
Feier und lud alle zu einer gemütlichen
Feier im Vereinshaus mit einer Besichti-
gung des Fahrzeugs ein.

FF Lengstein
Text: Mair Manfred,

Foto: Gerald Kuprian

V.l.n.r.: Kommandant Franz Treibenreif, die Patinnen Sonia Rottensteiner, Maria There-
sia Ploner, Margot Staffler, Maria Pechlaner, der Kommandantstellvertreter Helmuth
Mair. Im Hintergrund Fähnrich Florian Bauer
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FF Margreid

Neues Heim für die Feuerwehr

Der Bau eines neuen Gerätehauses war
ein lang gehegter Wunsch der Freiwil-
ligen Feuerwehr Margreid. Schon seit
Längerem musste ein Teil der Fahrzeu-
ge und Geräte in einer Garage im na-
he gelegenen Bauhof der Gemeinde
untergebracht werden und der zur
Verfügung stehende Platz für Mann-
schaft, Fahrzeuge und Gerät war be-
grenzt. Der Wunsch ist nun durch den
Neubau als Kavernengerätehaus in Er-
füllung gegangen. 
Nach eingehender Planungsphase
konnte am 10. März 2009 die Grund-
steinlegung gefeiert werden. Danach
gingen die Bauarbeiten an der süd-
lichen Dorfeinfahrt von Margreid zügig
voran. Es wurden drei rund 20 m lange
Stollen parallel in den Felsen getrieben,
im hinteren Bereich sind diese durch
Querstollen verbunden. Nach außen
gibt eine Betonfassade den Eindruck ei-
nes Gebäudes wieder.
Das Bauvolumen betrug rund 3.500 m³.
Alle Stollen haben einen halbkreisförmi-
gen Querschnitt und sind rund 8 m
breit sowie 6,5 m hoch. Im südlichsten
Stollen, der als Kommando- und Schu-
lungstrakt dient, wurde eine Decke ein-
gezogen und somit weiterer Raum ge-

wonnen. Über den Umkleideraum ge-
langt man in die beiden nördlichen Stol-
len, welche die Fahrzeugabstellplätze,
Geräteräume, Lager und Werkstatt
beinhalten. Insgesamt steht nun eine
Nutzfläche von rund 750 m² zur Verfü-
gung.
Am 5. Juni 2010 wurde in Beisein von
Landeshauptmann Luis Durnwalder,

zahlreicher Ehrengäste, einer Vielzahl
von Fahnenabordnungen aus Nah und
Fern sowie unter großer Teilnahme
der Dorfbevölkerung das neue Geräte-
haus der Freiwilligen Feuerwehr Mar-
greid offiziell seiner Bestimmung über-
geben.
Die Segnung des neuen Gerätehauses
erfolgte durch Pfarrer Franz Josef Cam-
pidell und Landesfeuerwehrkurat P.
Reinald Romaner. »Hier hat man sich
an etwas Neues, Nachhaltiges und
Energiebewusstes herangewagt«, sag-
te Bürgermeisterin Theresia Degasperi
Gozzi in ihrer Ansprache. Einen beson-
deren Dank richtete sie dabei auch an
den Alt-Kommandanten Herbert Bono-
ra, dem sie, zusammen mit dem Lan-
deshauptmann, auch eine Dankesur-
kunde der Gemeinde Margreid für
seinen Einsatz zum Wohle des Dorfes
in seinen 20 Jahren als Kommandant
der Freiwilligen Feuerwehr Margreid
überreichte. Die offizielle Übergabe
des neuen Gerätehauses erfolgte mit
der »Schlauchdurchschneidung« durch
den Landeshauptmann und die Ehren-
gäste.
Mit der Besichtigung des Gerätehauses
und einem gemeinsamen Essen für alle
Anwesenden fand die Feier einen ge-
mütlichen Ausklang.

Florian Pedron
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FF Saltaus

Segnung des neuen Gerätehauses

Am Sonntag, dem 9. Mai 2010 war es
endlich soweit: Das neue Gerätehaus
der Freiwilligen Feuerwehr Saltaus
wurde feierlich seiner Bestimmung
übergeben. Zudem feierte die Wehr ihr
60-jähriges Gründungsjubiläum. Somit
gab es gleich doppelten Grund zur
Freude.
Unter den Klängen der Musikkapelle
erfolgte der Einmarsch ins Dorf, an
dem neben den Patinnen, den Mitglie-
dern außer Dienst und den aktiven
Wehrmännern aus Saltaus, auch die
Fahnenabordnungen und Vertretungen
der Feuerwehren des Passeiertales so-
wie der Nachbarwehren aus Riffian,
Vernuer und Tall teilnahmen. Nach

FF Tschars

Neues Löschfahrzeug gesegnet

Am Floriani-Sonntag, dem 2. Mai
konnte die Feuerwehr Tschars im Bei-
sein der Bevölkerung und der Ehren-
gäste das neue Löschfahrzeug offiziell
in den Dienst stellen.
Nach dem gemeinsamen Gottesdienst
in der Pfarrkirche von Tschars mar-
schierten die Wehrmänner aus Tschars
und Galsaun gemeinsam mit den Eh-
rengästen, den Patinnen und der Mu-
sikkapelle Tschars zum Gerätehaus, wo
der Festakt stattfand.
Nach fast 25 Jahren wurde das
Löschfahrzeug Volkswagen
LT35 nun durch ein neues, zeit-
gemäßes und leistungsstarkes
Fahrzeug ausgetauscht. Bereits
seit einiger Zeit war man mit
der Planung zum Neuankauf
beschäftigt. Nach Besichtigung
verschiedener Fahrzeuge bei
anderen Feuerwehren ist die
Wahl schließlich auf diesen
Fahrzeugtyp gefallen. Das
neue Kleinlöschfahrzeug vom
Typ Mercedes Sprinter 316 mit
einem Gesamtgewicht von 3,5
Tonnen bietet 6 Personen Platz
und wird von einem 180 PS

starken Dieselmotor angetrieben. Bei
der Planung wurde besonders darauf
geachtet, das Fahrzeug speziell nach
den Anforderungen und Bedürfnissen
unserer Wehr aufzubauen. Aufgrund
des starken Motors ist es möglich,
auch die Berggebiete in kurzer Zeit zu
erreichen und dadurch schnelle Hilfe
zu gewährleisten.
Dieses Fahrzeug wird hauptsächlich für
die Sicherstellung der Löschwasserver-

sorgung bei Brandeinsätzen eingesetzt.
Dazu sind verschiedene wasserführen-
de Armaturen, Schlauchmaterial und
eine Tragkraftspritze verlastet. Daneben
finden aber auch weitere technische
Ausrüstungsgegenstände, wie eine
Motorsäge, eine ausziehbare Aluleiter,
Absicherungsmaterial, verschiedenes
Werkzeug und Beleuchtungsmaterial
Platz. 
Für ein sicheres Arbeiten in der Nacht

sorgt die in den Aufbau inte-
grierte Umfeldbeleuchtung. Ein
Großteil der feuerwehrtechni-
schen Ausrüstung konnte vom
alten Fahrzeug übernommen
und so die Gesamtkosten ent-
sprechend niedrig gehalten
werden.
Das ausgemusterte Fahrzeug
wurde der Musikkapelle
Tschars kostenlos übergeben,
wo es als Transportfahrzeug
weiterhin seinen Dienst ver-
richtet.
Die Feuerwehr Tschars möchte
sich hiermit bei der Bevölke-
rung für die großzügigen
Spenden bedanken!

V.l.n.r.: Kdt.-Stv. Rainer Lanbacher, die Patinnen Alexandra
Altstätter und Renate Unterweger, Kdt. Florian Semenzato,
Fähnrich Thomas Tragust
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dem Festgottesdienst in der Kirche be-
gab man sich vor das neue Gebäude,
das nicht nur die Freiwillige Feuerwehr,
sondern auch die Musikkapelle und
den Kirchenchor des Ortes beherbergt.
Bürgermeister Hermann Pirpamer be-
grüßte die vielen Anwesenden und be-
tonte in seiner Festansprache die Not-
wendigkeit dieser neuen Einrichtung
für das Dorf Saltaus und den langen
Weg vom einstigen Militärareal bis zur
Fertigstellung des Bauwerkes in diesem
Jahr. 
Es folgten die Begrüßungen und Fest-
ansprachen des Kommandanten der
Freiwilligen Feuerwehr Martin Kuen,
des Obmannes der Musikkapelle Elmar
Ladurner und des Ehrengastes Landes-
hauptmann Luis Durnwalder. Eine
spontane Ansprache hielt auch der
frischgebackene Landesfeuerwehrprä-
sident Wolfram Gapp, der erst am Vor-
tag in sein neues Amt gewählt wurde
und den sein erster Amtsbesuch gleich
nach Saltaus führte. Nach der Segnung

des Gebäudes durch Dekan Michael
Pirpamer, erfolgte die symbolische
Banddurchschneidung durch Landes-
hauptmann Durnwalder. Nun konnten
die Räumlichkeiten von den Anwesen-
den besichtigt werden.
Die neue Einrichtung bietet ausrei-
chend Platz für die in den letzten Jah-
ren auf mittlerweile 42 aktive Mitglie-
der angewachsene Feuerwehr Saltaus.
Das alte Gerätehaus entsprach schon
lange nicht mehr den heutigen Anfor-
derungen.
Es herrschte akuter Platzmangel, die
Wehrmänner hatten große Mühe, ihre
Ausrüstung und Gerätschaften in der
viel zu kleinen Halle unterzubringen.
Eine geplante Sanierung und Erweite-
rung des 1978 eingeweihten Gebäu-
des wurde wegen diverser Schwierig-
keiten verworfen. Durch den Übergang
eines Militärareals an die Gemeinde,
das inmitten des Dorfes und direkt
an der Hauptstraße liegt, entstand die
Idee für einen Neubau an diesem viel

günstiger gelegenen Standort. Nach ei-
nigen Verzögerungen wurde im Herbst
2008 mit dem Aushub begonnen und
im Jänner 2010 konnten die glück-
lichen Wehrmänner schließlich ihr neu-
es Heim beziehen.
Das Gerätehaus verfügt, neben den
vier Fahrzeugausfahrten, über einen
Schulungsraum, eine Küche, ein Büro,
einen Kommandoraum, einen Wa-
schraum für die Atemschutzausrüstun-
gen und genügend Staufläche.
Das gesamte Bauwerk kostete 2,1
Millionen Euro, wovon 1,1 Millionen
Euro vom Land zur Verfügung gestellt
wurden. Der Rest wurde hauptsächlich
von der Gemeinde finanziert, wobei
ein Teil durch den Verkauf des alten
Gerätehauses abgedeckt werden
konnte.
Nach der Besichtigung der neuen
Räumlichkeiten begab sich die Festge-
meinde auf den Parkplatz des Gebäu-
des, wo bei Musik, Speis und Trank bis
in die Abendstunden gefeiert wurde.

Dafür legen wir unsere Hand ins Feuer.
Mercedes-Benz Actros.

AUTOINDUSTRIALE - A. Grandi Straße 16 - BOZEN - Tel. 0471/550250

J. G. Mahl Straße 48 - BRUNECK - Tel. 0474/570000    www.autoindustriale.com
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FF Pfalzen

Florianifeier mit Segnung des neuen Fahrzeuges

Floriani, der 2. Mai 2010, war heuer
ein besonderes Fest für die Freiwillige
Feuerwehr Pfalzen, denn neben dem
traditionellen Kirchgang, begleitet von
der Musikkapelle, wurde das neue
Mannschaftsfahrzeug gesegnet und
offiziell seiner Bestimmung übergeben.
Nach dem feierlichen Einzug in die Kir-
che gestaltete Hochwürden Andreas
Huber gemeinsam mit Pater Leonhard
Beikircher die Heilige Messe. Pater Le-
onhard, viele Jahre in der Mission tätig,
vermittelte eindrucksvoll das Prinzip
der gelebten Solidarität. 

Nach dem Kirchgang nahmen, begelei-
tet von den Klängen der Musikkapelle,
die Wehren von Issing und Pfalzen, die
Gäste sowie die gesamte Dorfbevölke-
rung Aufstellung bei der Feuerwehr-
halle. Kommandant Paul Mairvon-
graßpeiten konnte eine Reihe von
Ehrengästen willkommen heißen, da-
runter Frau Senatorin Helga Thaler
Ausserhofer, Bürgermeister Josef Gat-
terer, Landesjugendreferent Peter Volg-
ger, Bezirksinspektor Herbert Thaler,
den scheidenden Bezirkspräsident, An-
ton Schraffl, Forstinspektor Silvester

Regele, Fraktionsvorsteher Walter
Nöckler sowie die anwesenden Ge-
meindereferenten und -räte. Ein be-
sonderer Willkommensgruß galt den
Patinnen, insbesondere den beiden
Patinnen des neuen Fahrzeuges Anna
Hitthaler und Christine Hainz. Bevor
Hochwürden Andreas Huber die
Segnung vornahm, führte der Kom-
mandant aus, welchen Zweck das
Mannschaftsfahrzeug vom Typ VW
Transporter hat. Wie aus der Bezeich-
nung zu entnehmen, handelt es sich
um ein Personentransportfahrzeug, mit
dem nachrückende Wehrmänner an
den Einsatzort transportiert werden.
Das Fahrzeug wird zudem für allgemei-
ne Fahrten eingesetzt und dabei spe-
ziell für die Jugendfeuerwehr, die, wie
bereits mehrmals berichtet, an den ver-
schiedensten Leistungswettbewerben
teilnimmt. Gerade weil das Fahrzeug
vielfach für die Jugend zum Einsatz
kommen wird, haben Anna und Chris-
tine, die Frauen der langjährigen Ju-
gendbetreuer Karl Hitthaler und David
Hainz, die Patenschaft übernommen.
Anna brachte es auf den Punkt: »Gott
zur Ehr, dem nächsten zur Wehr, Team-
geist und Glück sei allen beschieden,
die mit diesem Fahrzeug unterwegs
sind, insbesondere den Burschen der

MTF mit Patin, Betreuer und Jugend: Anna Hitthaler, Christine Hainz, Karl Hitthaler,
David Hainz, Georg Althuber und Jugend
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FF Vöran

Feuerwehr feiert 50-jähriges Bestehen

Am Freitag, dem 28. Mai, Samstag,
dem 29. Mai und Sonntag, dem 30.
Mai 2010 feierte die Feuerwehr Vöran
ihr 50-jähriges Bestehen.
Am Freitag unterhielt die Freddy Pfis-
ter-Band die Gäste und am Samstag
trat die Gruppe Volksrock im eigens für
die Veranstaltung errichteten Zelt auf.
Die Mitglieder der Feuerwehr Vöran
sowie einige Vertreter der Vereine von
Vöran bewirteten die zahlreich erschie-
nenen Gäste aus Nah und Fern.
Am Sonntag fand der offizielle Festakt
statt. Der Vormittag begann mit dem
feierlichen Einzug der Freiwilligen Feu-
erwehr Vöran zum Festgottesdienst, der
gleichzeitig auch als Florianifeier began-
gen wurde. Anwesend waren die akti-
ven Mitglieder der Feuerwehr Vöran,
die Mitglieder im Ruhestand sowie die
Ehrenmitglieder. Neben den Vertretern
der Nachbarwehren und des Bezirks-
und Landeverbandes nahmen auch eini-
ge Gründungsmitglieder der Feuerwehr
Vöran am Festakt teil. Auch zahlreiche
Bürger der Gemeinde Vöran, sowie die
politischen Vertreter, angeführt von

Bürgermeister Thomas Egger, nahmen
an den Feierlichkeiten teil. Pfarrer Jakob
Senn (Ehrenmitglied der FF Vöran) ge-
staltete die Messfeier. Anschließend
wurde der verstorbenen Kameraden der
FF Vöran gedacht. Nach der Messfeier
marschierten die Kameraden zum Fest-
zelt bei der Feuerwehrhalle.
Kommandant Alfred Alber begrüßte
die Festgäste. Der neu gewählte Bür-
germeister von Vöran, Thomas Egger,
hielt die Festrede und betonte dabei,
wie wichtig die Feuerwehr für das Dorf
ist. Kommandant Alfred Alber bedank-
te sich beim scheidenden Bürgermeis-
ter Alfons Alber für die sehr gute Zu-
sammenarbeit und Unterstützung der
Feuerwehr.
Im Rahmen der Feier wurde die Chro-
nik der FF Vöran vorgestellt, die der
langjährige Schriftführer der FF Vöran,
Ehrenmitglied Sebastian Duregger, ver-
fasst hat. Bei der Erstellung der Chro-
nik behilflich waren seine Tochter Ger-
trud Duregger und Frau Martina
Giovanoni. Der Kommandant und sein
Stellvertreter Norbert Innerebner über-

reichten Sebastian Duregger, Gertrud
Duregger und Martina Giovanoni ein
kleines Geschenk als Anerkennung für
ihre Arbeit.
Auch der Fahnenpatin und den Fahr-
zeugpatinnen wurde als Dank ein Blu-
menstrauß überreicht. 
Nachdem den Fahnenträgern der
Nachbarwehren, den Fahnenträgern
der Musikkapelle Vöran sowie dem
Schützenbund Vöran eine Fahnen-
schleife übergeben wurde, bedankte
sich der Kommandant bei den Verei-
nen und freiwilligen Helfern des Ortes,
die vor allem am Sonntag die Verpfle-
gung der Feuerwehrleute übernom-
men haben.
Ein Dank gilt auch den Gründungsmit-
gliedern der Feuerwehr Vöran, den seit
der Gründung gewählten Komman-
danten und jedem einzelnen aktiven
Mitglied, denn ohne sie würde in Vö-
ran die Feuerwehr in dieser Form sicher
nicht bestehen. 
Für die Unterstützung der gesamten
Dorfbevölkerung in den letzten 50 Jah-
ren sei aber besonders gedankt.

Jugendfeuerwehr«. Alle Festredner
unterstrichen die Notwendigkeit des
neuen Fahrzeuges für die FF Pfalzen,
wenngleich der Feuerwehrverband
und die Landesverwaltung sehr sorg-
fältig prüfen, ob die Anschaffung zu-
sätzlicher Fahrzeuge gerechtfertigt ist
und auch entsprechend finanziert
wird. Alle waren sich darin einig, dass
es im öffentlichen Interesse ist, wenn
freiwillige, ehrenamtliche Tätigkeiten,
wie bei der Feuerwehr, die Unterstüt-

zung von Land, Bezirk und Gemeinde
erhalten. Der offizielle Festakt wurde
mit der Übergabe des neuen Dorfbu-
ches an die Ehrengäste abgeschlossen.
Kommandant Paul Mairvongraßpein-
ten bedankte sich bei allen für die
großzügige Unterstützung, nicht zu-
letzt bei der anwesenden Dorfbevölke-
rung, die sehr wohlwollend die Vorha-
ben der Feuerwehr unterstützt.
Leichter Nieselregen und eine kühle
Brise erforderten die Verlegung des

Buffets vom Freien in die Halle, dies
konnte jedoch der guten Stimmung
nichts anhaben. Die Musikkapelle leite-
te mit flotten Märschen vom offiziellen
Festakt zum gemütlichen Teil über.
Zum Buffet war neben den Ehrengäs-
ten und den Feuerwehrkameraden von
Issing auch die Dorfbevölkerung einge-
laden. Bei kleinen »Häppchen« und ei-
nem »Glasl« Wein wurde gemütlich
gefeiert, diskutiert und gelacht.

Kurt Gatterer



...
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Weihnachtskartenaktion des
Bäuerlichen Notstandsfonds BNF 2010

Seit 1993 unterstützen Südtiroler Künstler und Hobbymaler unsere
Aktion, indem Sie ihre Bilder kostenlos zur Verfügung stellen. Heuer hat
uns die Künstlerin Sigrid Trojer ein Motiv gewidmet. 

Durch den Kauf einer Weihnachts- oder Grußkarte können auch Sie
Menschen in Südtirol helfen, die sich aufgrund eines Schicksalsschlages in
einer menschlich und finanziell schwierigen Situation befinden.
Gleichzeitig bereiten Sie dem Empfänger eine kleine, persönliche und
individuelle Freude. 

Der gesamte Erlös der Aktion wird diesen Betroffenen zugeführt.

Kartenmotive und detaillierte Informationen:

● im Internet unter www.menschen-helfen.it, Link Weihnachtskarten;
Motive anschauen und Online bestellen

● im Büro des Bäuerlichen Notstandsfonds in der Bauernbundzentrale in
Bozen, Kanonikus-Michael-Gamper-Str. 5, 39100 Bozen, Tel. 0471 999 330
(vormittags); Motive anschauen und erwerben oder telefonisch bestellen

FF Montal

Landesfußballmeisterschaft der Feuerwehren

Am Samstag, 5. Juni 2010 wurde in
Montal die Landesmeisterschaft Klein-
feldturnier der Feuerwehren abgehal-
ten. Es wurde auch der Landesmeister
bei den Jugendmannschaften ermittelt.
Der Anpfiff zur heurigen Landesfuß-
ballmeisterschaft der Feuerwehren in

Montal erfolgte um 9.00 Uhr. Bei
strahlendem Sonnenschein trafen
zwölf Mannschaften aus ganz Südtirol
ein, um an den Vorrundenspielen teil-
zunehmen.
Am Nachmittag, nachdem vier Jugend-
mannschaften die Vorrundenspiele be-

stritten hatten, wurden bereits die er-
sten Sieger der Viertelfinalspiele der Er-
wachsenen ermittelt. Im Laufe des Ta-
ges, nach vielen weiteren Spielen,
standen um 17.00 Uhr die Mannschaf-
ten der Finalspiele fest. Bei den Ju-
gendmannschaften standen sich die
Jugendfeuerwehr von Mühlen in Tau-
fers und Ehrenburg gegenüber und bei
den Erwachsenen die Feuerwehr von
Pfalzen und Montal. Nach diesen bei-
den letzten Spielen standen die Sieger
der heurigen Landesmeisterschaft fest.
Bei der Jugend siegte die Jugendfeuer-
wehr Ehrenburg und bei den Erwach-
senen siegte die Feuerwehr Pfalzen. 
Bei der anschließenden Preisverteilung
wurden in Anwesenheit von Bezirksin-
spektor Herbert Thaler und Abschnitt-
sinpektor Reinhard Kammerer, den Sie-
gern ein Pokal und eine Urkunde
überreicht. Die Veranstaltung klang mit
einem gemütlichen Beisammensein aus.
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Vom 18. bis 20. Juni 2010 fand in Ville
Niederanven/Luxemburg die Radwelt-
meisterschaft der Feuerwehren statt.
Für die Freiwillige Feuerwehr Missian
ging Richard Palma an den Start und
das mit beachtlichem Erfolg! 
Am 18. Juni nahm Richard am Cross
Country Rennen teil und am Ende der
42 km langen, teils sehr anspruchsvol-
len Rennstrecke stand er als Sieger der
Kategorie D Veteranen 2, Jahrgang
1955–1959, fest. Doch damit nicht ge-
nug, denn am 20. Juni nahm Richard
auch am Straßenrennen (75 km) teil.
Wiederum schaffte es Richard in einem
spannenden Rennen die anderen Teil-
nehmer aus Frankreich, Deutschland
und Spanien auf die Plätze hinter sich
zu verweisen!
Die Freiwillige Feuerwehr Missian gra-
tuliert ihrem Kameraden zu diesem
großen Erfolg und wünscht ihm für die
Zukunft noch viele weitere Siege!

FF Missian

Missianer holt sich Doppelweltmeistertitel bei der
Rad-WM der Feuerwehren in Luxemburg

CARMAN GmbH
39018 TERLAN (BZ) • Greifensteinerweg 4
Verkauf 0471 913151 • Service 0471 507295
info@carmantrucks.com

LOGISTIC PARTNER

www.carmantrucks.com

Individuelle Konfiguration
Ihres MAN-Fahrgestells!
Info: Hr. Peter Messner

MAN PURE DIESEL®

Euro 5 ohne Adblue

oder EEV

TLF MAN TGM
• Automatik-Getriebe
• 4x2 oder 4x4
• TGL ab 7.000 kg / TGM 12.000-26.000 kg Gesamtgewicht
• Einzel- oder Doppelkabine
• Nutzlastvorteil 1.000 kg
• Einzel- oder Zwillingsbereifung

B
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I

Senden Sie Berichte
und Fotos 

an unsere Redaktion!

Inserieren Sie in der
Feuerwehrzeitung!

Sie erreichen mindestens
6.000 Leser …



38Die Freiwillige Feuerwehr

3/2010

Videoproduktion zu den
Feuerwehrleistungsbewerben in Lana

In Absprache mit dem Bezirksfeuerwehrverband Meran
wurde von der Firma Video Aktiv eine DVD zu den
Landesfeuerwehrleistungsbewerben in Lana
produziert.
Die DVD kann direkt bei der Firma Video Aktiv
zum Preis von 28,00 €
(inkl. Versandkosten von 3,00 €) angekauft werden. 

Kontakt:
Video Aktiv - Stein 11
39025 Naturns
Telefon: 335 824 908 0
www.videoaktiv.it
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Für Infos und Einschreibung  

Mobiltel.: 347 2713440

PADI Five Star Instructor Development Dive Resort ABSCHALTEN  in einer anderen Welt     
       

       

ERLEBEN  ein einzigartiges Naturerlebnis

ENTDECKEN  die Unterwasserwelt
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Die Freiwillige Feuerwehr                      Termine

Veranstaltung:
4 Hallenkuppelbewerb

Termin:
09. April 2011

Ort:
Sportzone Kastelbell

Info:
Homepage www.ff-kastelbell.it

Alle aktuellen Termine
können auch auf unserer Homepage

www.lfvbz.it abgerufen werden!



In die Zeit gesprochen
von Landesfeuerwehrkurat Pater Reinald Romaner

Liebe Feuerwehrkameraden!

Gar einige Stellen in der Heiligen
Schrift sprechen von der Tür. So
heißt es z. B. in Lk 13,25: »Bemüht
Euch mit allen Kräften durch die
enge Tür zu gelangen...« Eine Tür
ist zugleich Anfang und Ende eines
neuen Raumes, eine geschlossene,
noch dazu enge Tür hat etwas
Reizvolles, Spannendes, vielleicht
sogar Unheimliches an sich. Was
wird sich hinter ihr verbergen? Gu-
tes oder Böses? Wenn Jesus die
Menschen auffordert, mit allen
Kräften den Durchgang zu errei-
chen, kann er es nur gut meinen.
Er weiß aber auch, dass der
Mensch zur Gemütlichkeit neigt
und es lieber hat, wenn ihm
der Erfolg in den Schoß fällt,
als dass er sich anstrengen
muss! Wenn wir miteinander
gut auskommen wollen, wer-
den wir manche engen Türen
passieren müssen. Da gibt es
die enge Tür der Kleinlich-
keit: Vielfach gängeln wir
unsere Mitbürger mit klein-
karierten Auffassungen, mit
pingeligem »I-Tüpfel-Reiten«;
wir möchten, dass all unsere
Vorstellungen nach Strich und
Faden erfüllt werden und ge-
hen keinen Millimeter von un-
seren Forderungen ab … Es
gibt die enge Tür der Harther-
zigkeit: Ich kenne meine La-
ge, habe mich angestrengt,
um den Wohlstand zu erlan-
gen, den ich besitze und
schere mich keinen Deut um
die anderen, die – ob selbst
verschuldet oder nicht – sich
nun in einer Misere befinden.

Hauptsache, mir geht es gut! … Es
gibt die enge Tür der Bequemlichkeit:
Ich weiß zwar, dass ich Mittel und Fä-
higkeiten besitze, um in diesem oder
jenem Moment einzugreifen, tue es
aber nicht, weil es mir zu lästig ist.
»Lasst mir meine selige Ruhe, das geht
mich nichts an, ich bin sowieso zu
schwach, um etwas zum Positiven zu
verändern« … Es gibt die enge Tür der
Bevormundung: Ich stehe mit ständig
erhobenem Zeigefinger vor den ande-
ren, um sie zu ermahnen, sie »auf den
rechten Weg zu führen«. Ich weiß alles
besser und betätige mich, wo ich nur
kann, als Ankläger meiner Umgebung.
Nichts passt dann, alles scheint mir aus
den Fugen zu sein, immer finde ich ei-
nen Schuldigen … Durch diese und

viele zusätzliche enge Türen müs-
sen wir mit aller Kraft hindurch, lie-
be Kameraden, um auch damit ei-
ner Gesellschaft, die auf starken
und gleichwertigen Beinen steht,
den Weg zu ebnen. Einfach ist das
nicht, aber sehr wohl möglich! Ge-
rade dann, wenn wir überfordert
sind, sehnen wir uns nach einer
starken, unpassierbaren Tür, wür-
den am liebsten auch noch den
Schlüssel dazu wegwerfen und uns
regelrecht verbarrikadieren. Bei al-
ler Notlage hilft das aber nichts;
früher oder später brauche ich das
Gespräch – möglicherweise auch
die Auseinsandersetzung –, brauche
ich mehr Luft und Helligkeit, als mir
der kleine Raum hinter meiner ver-

schlossenen engen Tür bietet!
Für den Entschluss, durch en-
ge Türen zu gehen, ist Mut
nötig und eine Portion Gott-
vertrauen. Es sind genug Men-
schen (im besten Fall Freunde)
da, die mir helfen und Ähnli-
ches im Sinn haben wie ich.
Sie zu suchen und auf sie zu-
zugehen, ist der erste Schritt
im Unterfangen, mit aller Kraft
durch enge Türen zu gelan-
gen. 
Noch eine Anmerkung zum
Schluss: »Mit aller Kraft«
meint nicht »mit brachialer
Gewalt«, sondern hat Geduld
und Ausdauer im Visier!

Mit kameradschaftlichen
Grüßen Euer P. Reinald
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Einsätze 516 636 674
Technische Einsätze 407 502 523
Brandeinsätze 109 134 151
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FLORIAN ERLACHER

FF Percha

Am 10. Juli 2010 verstarb unser Ehren-
mitglied und Kamerad Florian Erlacher
infolge einer Krankheit.
Florian wurde am 3. Mai 1930 geboren
und war allseits als der »Wirscht-Flor«
bekannt und geschätzt. Er trat im Jahre
1967 der FF Percha bei und leistete bis
1995 aktiven Dienst, den er vorbildlich
und gewissenhaft ausübte. Deshalb
wurde er auch mit dem Verdienstkreuz
in Bronze und Silber, sowie dem Ehren-
zeichen in Silber ausgezeichnet.
Auch als Ehrenmitglied der FF Percha
war er bis zu seinem Ableben mit Freu-
de bei der Feuerwehr dabei. Er war ein
immer gern gesehener Kamerad bei
verschiedenen Anlässen.
Wir danken unserem Kameraden für
seinen wertvollen Einsatz zum Dienst
am Nächsten und werden ihn stets eh-
renvoll in Erinnerung behalten.

JOSEF FRICK

FF Mölten

Unser Kamerad Josef Frick starb am 15.
Juni 2010 im Alter von 69 Jahren. Der
»Binder-Sepp«, so kannte man ihn,
wurde am 7. März 1941 geboren. Im
Jahre 1972 trat Josef der Freiwilligen
Feuerwehr von Mölten bei und war bis
zum Jahr 2007 aktives Mitglied. 
Auch danach noch war Josef immer da-
bei, wenn es zu helfen galt und war
immer stets hilfsbereit und fleißig. Josef
Frick war nicht nur bei der Feuerwehr
ein gern gesehener Mensch, sondern
nahm auch aktiv am Dorfleben teil. 
Unter großer Anteilnahme der Dorfbe-
völkerung und der Feuerwehrkamera-
den wurde Josef Frick am 18. Juni 2010
auf dem Ortsfriedhof von Mölten bei-
gesetzt. Von Josef bleiben uns schöne
Erinnerungen erhalten. Die Feuerwehr
Mölten bedankt sich bei ihrem Kamera-
den Josef für seinen Einsatz und seine
Kameradschaft und wird ihn stets in
ehrenvoller Erinnerung behalten.

HUBERT GAMPER

FF Katharinaberg

Am 12. Juni 2010 starb unser langjäh-
riger Schriftführer Hubert Gamper im
Alter von 52 Jahren an den Folgen ei-
nes tragischen Arbeitsunfalls, der sich
bereits einen Tag zuvor ereignet hatte.
Hubert trat im Jahr 1988 der FF Katha-
rinaberg bei. Bereits im selben Jahr
wurde er zum Schriftführer ernannt.

HELMUTH KAGER

FF St. Pauls

Nach längerer, schwerer Krankheit ver-
starb Helmuth Kager am 24. Mai 2010.
Der »Plotzbauer« war im Dorf und dar-
über hinaus sehr bekannt und beliebt –
so mag es nicht verwundern, dass eine
schier unüberschaubare Menschen-
menge ihn auf seinem letzten Weg be-
gleitete. 
Helmuth war im Jahre 1957 im Alter
von 16 Jahren der Wehr beigetreten
und war lange Jahre in der Wehr in
führender Position tätig. 1975 wurde er
zum Gruppenkommandanten ernannt,
1980 zum Zugskommandanten. 1985
wurde er zum Kommandanten-Stellver-
treter gewählt, in eine Funktion, die er
fünf Jahre lang ausübte. Als er 2006
aus Altersgründen aus dem aktiven
Dienst ausschied, wurde er vom Aus-
schuss zum Ehrenmitglied ernannt. 
Seit der Fahnenweihe im Jahre 1982
war Helmuth als Fähnrich tätig. Diesen
Dienst übte er jahrelang gewissenhaft
aus, bis es seine schwere Krankheit
nicht mehr zuließ und er schweren Her-
zens dieses Amt zurücklegen musste. 
Doch nicht nur im Dienst war Helmuth
stets gewissenhaft. Auch bei Feierlich-
keiten war er immer zur Stelle und auf-
grund seiner geselligen und humorvol-
len Art immer sehr beliebt. 
Sehr treffend ist der Vers, der auf dem
Sterbebildchen von Helmuth festgehal-
ten wurde: »Das Schönste, was ein
Mensch hinterlassen kann, ist ein Lä-
cheln im Gesicht derjenigen, die an ihn
denken«. Helmuth, auch die Kamera-
den der Feuerwehr St. Pauls werden
Deiner mit einem Lächeln im Gesicht
gedenken!

Hubert war bei jeder Aktivität der
Wehr mit großem Elan dabei und
stand allen mit Rat und Tat zur Seite. 
Nach seinem Rücktritt als Schriftführer
im Jahr 2008 blieb er noch bis 2010 im
Ausschuss. 
Hubert war bei Jung und Alt sehr be-
liebt. Besonders sein offener Charakter
wurde von allen sehr geschätzt. Er war
für jeden Spaß zu haben. Sein uner-
warteter Tod hinterlässt eine tiefe Lü-
cke. Die FF Katharinaberg wird Hubert
stets in Erinnerung behalten. 
Hubert wurde am 17. Juni 2010 im
Ortsfriedhof von Katharinaberg von
seinen Kameraden zu Grabe getragen.
Lieber Hubert, der Herr möge dir all
das Gute vergelten, das du zu Lebzei-
ten vollbracht hast.
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HANS KOFLER

FF Saltaus

Am 22. Mai 2010 verunglückte unser
geschätzter Kamerad Hans Kofler im
Alter von 82 Jahren in seinen geliebten
Bergen. 
1950 wurde die FF Saltaus gegründet
und noch im selben Jahr trat der
»Jousl-Hans« als aktives Mitglied der
Wehr bei. Er war somit maßgeblich am
Aufbau unserer Wehr beteiligt. Hans
war stets gewissenhaft und mit vollem
Einsatz dabei, bis er schließlich im Jahre
1993 wohlverdient aus dem aktiven
Dienst ausschied. Zudem war er auch
Gründungsmitglied der Musikkapelle
Saltaus, bei der er über viele Jahre hin-
weg begeistert mitmusizierte.
Der »Jousl-Hans« war ein geselliger
und lebensfroher Mensch, der bei allen,
die ihn kannten, ob Jung oder Alt, sehr
beliebt war. Trotz seines hohen Alters
erfreute er sich bester Gesundheit. So
hatte manch einer, der den Hans bei ei-
ner seiner vielen Wandertouren beglei-
tete, Schwierigkeiten, mit ihm mitzu-
halten.
Unter großer Anteilnahme der Bevölke-
rung, der Feuerwehrkameraden und
der Musikkapelle Saltaus wurde Hans
am Mittwoch, den 26. Mai 2010 auf
dem Friedhof von St. Martin beigesetzt.
Die Freiwillige Feuerwehr Saltaus dankt
Hans für seine Kameradschaft und sei-
nen Einsatz und wird ihren geschätzten
Kameraden immer in ehrenvoller Erin-
nerung behalten. 

ALEXANDER TREBO

FF St. Martin in Thurn

Am 20. Mai 2010 verstarb unser Ehren-
mitglied Alexander Trebo, allgemein
»Sciandro« genannt, im Alter von 90
Jahren.
Nach dem Zweiten Weltkrieg gehörte
Sciandro zu den Wiedergründern der
Feuerwehr St. Martin in Thurn. Er trat
1948 der Freiwilligen Feuerwehr bei.
Von 1958 bis 1967 war er Komman-
dant-Stellvertreter. Er verstand es im-
mer die Kameradschaft innerhalb der
Wehr zu pflegen und zu fördern. Im
Jahr 1986 wurde er in Anerkennung
für seine besonderen Verdienste, zum
Ehrenmitglied der Freiwilligen Feuer-
wehr St. Martin in Thurn ernannt. Auch
nach dem Ausscheiden aus dem akti-
ven Dienst, interessierte sich Sciandro
bis ins hohe Alter für die Feuerwehr.
Immer wieder erzählte er gerne den
jüngeren Wehrmännern über seine Er-
fahrungen bei der Feuerwehr. Mit be-
sonderer Freude sah er die Kamerad-
schaft zwischen jüngeren und älteren
Mitgliedern. In seinem Gasthaus wurde
oft und gern über das Feuerwehrwesen
geplaudert und erzählt. 
Geboren ist Sciandro im Jahre 1920. Er
musste im jungen Alter in den Zweiten
Weltkrieg einrücken. Nach dem Krieg
heiratete er seine Ehefrau Hannele und
zog acht Kinder auf. Sciandro war weit
über das Gadertal hinaus bekannt als
Wirt des Gasthofes Dasser. Nach dem
Krieg bis zu seinem Tode war er Präsi-
dent der Heimkehrer der Gemeinde St.
Martin in Thurn.
Sciandro war Träger der Verdienstme-
daille des Landes Tirol.
Unter großer Anteilnahme der Bevölke-
rung begleiteten die Feuerwehr St.
Martin in Thurn und Abordnungen der
Nachbarwehren ihren Kameraden und
Ehrenmitglied Alexander Trebo am 22.
Mai 2010 zu seiner letzten Ruhestätte.

Die Freiwillige Feuerwehr St. Martin in
Thurn wird ihren Kameraden Sciandro
stets in ehrenvoller Erinnerung behal-
ten.

HEINRICH SCHERER

FF St. Pauls

Im Alter von 91 Jahren verstarb am
27. Oktober 2009 unser Ehrenmitglied
Heinrich Scherer. 
Heinrich war Wiedergründungs-Mit-
glied der fünf Jahre nach der Auflösung
durch die Faschisten bereits im Septem-
ber 1943 zunächst als »Löschzug
der Wassergenossenschaft St. Pauls«
wiedergegründeten Wehr. Schon weni-
ge Wochen später konnte der Verein
wieder in »Freiwillige Feuerwehr St.
Pauls« umbenannt werden. Es war die
erste neu aufgestellte freiwillige Feuer-
wehr Südtirols.
Viele Jahre lang leistete Heinrich akti-
ven Dienst, davon zwölf Jahre als Zugs-
kommandant, bevor er 1970 vom akti-
ven Dienst zurücktrat. Aufgrund seiner
zahlreichen Verdienste wurde er vom
damaligen Kommando zum Ehrenmit-
glied ernannt. 
Nur wenige der jetzigen Mitglieder der
Feuerwehr St. Pauls haben noch ge-
meinsam mit Heinrich aktiven Dienst
geleistet. Wohl jedem bleibt er aber als
interessiertes Ehrenmitglied, das, so-
lange es die Gesundheit zuließ, bis ins
hohe Alter gerne an den Veranstaltun-
gen der Wehr teilgenommen hat, in
Erinnerung. Aufgrund seines angeneh-
men Wesens, einer unentwegt guten
Laune und seiner humorvollen Art war
er bei allen Kameraden hoch geschätzt
– dies wurde auch durch die große Be-
teiligung an der Beerdigung ausge-
drückt. Die Feuerwehr St. Pauls wird
ihm ein ehrendes Andenken bewahren.
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JOSEF LECHNER

FF Issing

Unser geschätzter Feuerwehrkamerad
Josef Lechner (Mairambichl) verstarb
am 21. April 2010 im Alter von 92 Jah-
ren. Im Jahre 1946 trat er der Feuer-
wehr als aktiver Wehrmann bei. Der
Feuerwehr stand er von 1959 – 1975
als zweiter Kommandant der FF Issing
vor. Seine geradlinige Art und Disziplin
prägten seinen Führungsstil. In seiner
Zeit als Kommandant wurde im Jahre
1963 vom alten Spritzenhäusl oberhalb
vom Moarhof in das neu erbaute Gerä-
tehaus umgezogen. Sobald die not-
wendigen Infrastrukturen geschaffen
wurden, konnte 1967 die erste Motor-
spritze angeschafft werden. Das erste
Fahrzeug, eine Fiat »Campagnola«,
konnte Josef Lechner 1971 in den
Dienst stellen.
Nach seiner Zeit als Kommandant wur-
de er zum Ehrenmitglied der Feuerwehr
Issing ernannt.
Die Feuerwehr Issing dankt dem »Moa-
rambichl-Seppl« für seinen geleisteten
Einsatz. Vergelts Glott!

WALTER LECHNER 

FF Dietenheim

Am 5. Juli 2010 verstarb unser Kame-
rad und Ehrenmitglied Walter Lechner
(Blauen Bock Walter) im Alter von 77
Jahren.
Walter trat im Jahre 1952 der FF Dieten-
heim bei und versah seinen Dienst, zeit-
weilig auch als Gruppenkommandant,
mit großer Zuverlässigkeit bis zu seinem
Dienstaustritt aus Altersgründen im Jah-
re 1998. Auch nach seiner Pensionie-
rung blieb er der Wehr stets verbunden
und nahm regelmäßig an den diversen
Veranstaltungen teil. Ein besonderes
Anliegen war ihm immer die Kamerad-
schaft innerhalb der Wehr. So beteiligte
er sich bereits im Jahre 1967 an den er-
sten Leistungsbewerben und nahm bis
ins hohe Alter mit Begeisterung an den
Bezirkseisstockschießen teil. Nicht neh-
men ließ er sich auch die Teilnahme an
mehreren Feuerwehrsternfahrten.
Walter wurde am 26. Jänner 1933
beim Gasthof Blauer Bock in Dieten-
heim geboren. Nach seiner Kindheit er-
lernte er in Cortina und Bozen den Be-
ruf des Installateurs. Bereits in jungen
Jahren machte er sich selbstständig und
gründete einen eigenen Installationsbe-
trieb, den er bis zu seiner Pensionie-
rung umsichtig führte.
Seine Freizeit verbrachte er gerne in der
Natur bei Wanderungen, beim Stock-
sport oder beim Fischen. Walter war
auch ein besonders geselliger Mensch.
Ein Kartenspiel mit Kollegen schlug er
niemals aus. Sehr großzügig unterstütz-
te er auch die Vereine und Verbände im
Dorf, da ihm die Erhaltung von Traditio-
nen sehr wichtig war. So genoss er gro-
ße Wertschätzung bei der gesamten
Dorfbevölkerung. Dies zeigte auch die
rege Anteilnahme an seiner Beerdigung.
Wir werden unseren Kameraden in gu-
ter Erinnerung behalten.

Der Kommandant Egon Hilber 

KARL LEITNER

FF Pfunders

Am Samstag, dem 22. Mai 2010 mus-
ste die Feuerwehr Pfunders die traurige
Pflicht erfüllen und ihren allseits ge-
schätzten Kameraden Karl Leitner auf
seinem letzten Weg zu seiner Ruhestät-
te auf den Friedhof von Pfunders be-
gleiten.
Karl verstarb am 19. Mai bei einem
schrecklichen Transporterunfall in
Schmansen auf seiner Alm. Trotz des
schnell eingetroffenen Notarztes der
Flugrettung konnten wir unseren Ka-
meraden nur mehr tot bergen.
Karl, 43 Jahre alt und Bauer auf dem
steil zu bearbeitenden Weissteinerhof,
hinterlässt seine Frau Reinhilde und vier
Kinder im Alter von 1 bis 14 Jahren.
Schnell verbreitete sich die schreckliche
Nachricht im gesamten Tal; Karl war ein
überall geschätzter Mensch, der mit
seiner einfachen, geradlinigen Art und
einem steten Lächeln viel Freunde unter
die gesamte Bevölkerung bei Jung und
Alt brachte.
Seit 1995 war Karl Mitglied unserer
Wehr. 1997 wurde er zum Gruppen-
kommandant-Stellvertreter ernannt und
bei der heurigen Hauptversammlung
wurde ihm das Verdienstkreuz in Bronze
überreicht. Trotz seiner vielen Arbeit auf
dem Hof war Karl bei Einsätzen, Übun-
gen und sonstigen Diensten immer da.
Mit großem handwerklichen Geschick,
Einfallsreichtum und technischen Kön-
nen ging er jedes Problem an und war
uns somit ein pflichtbewusster, treuer
Kamerad, ein Mann der Tat, der wusste,
wie und wo »anzupacken« war.
So hinterlässt Karl nicht nur eine große
Leere in unseren Reihen und bei seiner
Familie, wo er ein treu sorgender und
hingebungsvoller Gatte und Vater war.
Auch der gesamten Dorfgemeinschaft
wird seine humorvolle Art und stete
Hilfsbereitschaft fehlen.

Lieber Karl, durch deinen Tod hat die
Feuerwehr Pfunders einen guten und
verlässlichen Kameraden verloren, aber
in unserer Erinnerung lebst du weiter
und wir werden dir stets ein ehrendes
Andenken bewahren. 
Vergelt`s Gott, Karl!
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MARKUS OBERHOFER

FF Percha

Am 11. August 2010 hat uns unser ge-
schätzter Kamerad Oberhofer Markus
mit 34 Jahren durch einen tragischen
Unfall verlassen.
Markus ist am 2. Oktober 1996 der FF
Percha beigetreten und war immer ein
gern gesehener und hilfsbereiter Kame-
rad. Er war immer zur Stelle, wenn Not
am Mann war, um den Dienst an der
Allgemeinheit zu verrichten.
Unter den Kameraden war er nur als
fröhlicher und umgänglicher Kamerad
bekannt und er wird eine große Lücke
in unserer Feuerwehr hinterlassen.
Wir danken unserem Kameraden für
seinen wertvollen Dienst am Nächsten
und wir werden ihn stets ehrenvoll in
Erinnerung behalten.
Markus, wir werden Dich nie vergessen.

HUBERT PAULMICHL

FF Sulden

»Gott zu Ehr dem Nächsten zur Wehr«
– diesen Leitsatz verfolgte Ehrenkom-
mandanten Hubert Paulmichl Zeit sei-
nes Feuerwehrlebens. Leider wurde un-
ser Kamerad Hubert am 20. August
2010 plötzlich und unerwartet aus dem
Leben gerissen. 
Hubert Paulmichl, geboren am 1. Okt-
ober 1943 in Auchen (A), setzte sich in
Sulden bereits früh für die Feuerwehr
und die Öffentlichkeit ein. Vertreten in
zahlreichen Vereinen und Gremien, war
die Feuerwehr wie ein eigenes Kind für
Ihn und er setzte alles in den deren
Aufbau.
Hubert war eines der Gründungsmit-
glieder von 1965. Die ersten Jahre wa-
ren eine schwere Zeit für die Feuerwehr.
Es standen wenig finanzielle Mittel und
wenig Unterstützung durch die Öffent-
lichkeit zur Verfügung. Dennoch ver-
suchte er mit seinen Kameraden, die
Feuerwehr stets weiter aufzubauen.
1980 übernahm Hubert dann die Ver-
antwortung für seine Wehr in Sulden
und führte sie fortan mit sicherer Hand. 
Nicht nur in der eigenen Wehr, auch im
Bezirksverband übernahm er Verantwor-
tung. 1990 wurde er zum Inspektor des
Abschnittes 4 gewählt und blieb 15 Jah-
re in diesem Amt. In Anerkennung sei-
ner Leistungen ernannte ihn der Bezirks-
feuerwehrverband zum Ehrenmitglied.
In Sulden führte Hubert die Wehr im-
mer noch weiter. Ein großes Anliegen
von Hubert war es immer, alle Vereine
von Sulden unter einem Dach zu beher-
bergen. Umso mehr freute sich unser
Kamerad nach einigen Jahren Pla-
nungs- und Bauzeit, das neue Zivil-
schutzzentrum im Jahre 2002 endlich
übernehmen zu können. Hubert blieb
bis zu seinem 65. Lebensjahr, insge-
samt 29 Jahre, Kommandant der Feuer-
wehr Sulden. Altersbedingt schied er

2009 aus dem aktiven Dienst aus. Die
Feuerwehr Sulden ernannte Hubert im
selben Jahr zum Ehrenkommandanten.
Im Laufe seines Lebens wurden ihm –
aufgrund seiner über 40-jährigen Tä-
tigkeit bei der Feuerwehr – mehrere
Ehrungen verliehen. 
Hubert war ein Mann, der immer für
alle zur Stelle war und so erfüllten am
23. August 2010 auch die Kameraden
der Feuerwehr Sulden, viele Kamera-
den aus dem Bezirk Obervinschgau
und darüber hinaus ihre traurige Pflicht
und begleiteten den Suldner Ehren-
kommandanten Hubert Paulmichl auf
seinem letzten Weg. 
Lieber Hubert, mit dem Tod eines lie-
ben Menschen verliert man vieles, nie-
mals aber die gemeinsame Zeit. Und so
werden wir dich stets in ehrenvoller Er-
innerung behalten. Deine Kameraden
von Sulden danken Dir für alles, was
Du für die Wehr geleistet hast. 

FRANZ SUPPAN

FF Siebeneich

Am 31. Juli 2010 verstarb nach kurzer
Krankheit unser Gründungsmitglied
und Kommandant außer Dienst Franz
Suppan im Alter von 84 Jahren.
Franz trat als 22-Jähriger, überzeugt
von der Bedeutung einer gut funktio-
nierenden Selbsthilfe, als Gründungs-
mitglied der FF Siebeneich bei. 
Franz war stets ein gewissenhafter und
verlässlicher Kamerad. Aufgrund dieser
Tatsache wurde er 1969 zum Komman-
danten gewählt. Er führt dieses Amt bis
1982 mit Gewissenhaftigkeit und Be-
geisterung aus. Auf sein Organisations-
talent und seine Mithilfe bei den Feuer-
wehrbällen war stets Verlass. Trotz
seiner Begeisterung für die Feuerwehr
war er auch ein treu sorgender Gatte
und Familienvater. Auch als Mitglied
außer Dienst nahm er regen Anteil am
Geschehen in der Wehr und ließ keine
Veranstaltung aus.
Lieber Franz, mit Deinem Tod hat die FF
Siebeneich einen guten Kameraden
verloren, aber in unseren Erinnerungen
lebst Du weiter. Der Herrgott vergelte
Dir alles Gute, was Du zu Lebzeiten
vollbracht hast. Die FF Siebeneich wird
Dir stets ein ehrendes Andenken be-
wahren. Danke Franz! FF Siebeneich
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PIGNEDOLI RENATO

FF Sulden

Am 17. Mai 2010 verstarb unser Grün-
dungsmitglied und Mitglied außer
Dienst Renato Pignedoli plötzlich im Al-
ter von 69 Jahren.
Renato hat gemeinsam mit seinen Ka-
meraden im Jahre 1965 die Suldner
Feuerwehr unter nicht einfachen Be-
dingungen gegründet. Renato, der die
Wehr in den Anfangsjahren selbst
zwölf Jahre sicher und stark geführt
hat, trug dazu bei, die Feuerwehr aus-
zubauen und er hinterließ so seine Spu-
ren. Er war 33 Jahre im Dienst der
Feuerwehr Sulden tätig und immer be-
müht, ein guter Feuerwehrmann zu
sein. Er setzte sich für den Nächsten ein
und wurde mit drei Verdienstkreuzen
geehrt. 
Lieber Renato, die Kameraden danken
dir für deine Hilfe beim Aufbau der
Suldner Feuerwehr. Wir werden dir stets
ein ehrendes Andenken bewahren. 

JOHANN RIEDL

FF Taufers i. M.

Am 11. Dezember 2009 verstarb nach
schwerer Krankheit, aber dennoch un-
erwartet, unser geschätzter Kamerad
Johann Riedl im Alter von 57 Jahren.
Hons Riedl, wie ihn alle nannten, trat
im Jahre 1969 der Freiwilligen Feuer-
wehr Taufers i. M. bei.
Hons war Mitglied der aktiven Be-
werbsgruppe, er war an der Gründung
der Jugendfeuerwehr von Taufers i. M.
im Jahr 1980 maßgeblich beteiligt und
in den ersten Jahren deren Jugendbe-
treuer. Im Jahre 1985 wurde er zum
Kommandant-Stellvertreter gewählt.
Er war ein geselliger, hilfsbereiter Ka-
merad und Vorgesetzter und stets um
das Wohl der Feuerwehr und der gan-
zen Dorfgemeinschaft bemüht.
Im Jahre 1990 zog es den Hons nach
Lichtenstein, nachdem er dort eine

PAUL TROCKER

FF Klausen

Am 20. November 2009 verstarb unser
Ehrenmitglied Paul Trocker nach länge-
rer Krankheit im Alter von 66 Jahren.
Die große und zahlreiche Anteilnahme
an der Trauerfeier in Klausen zeigte,
wie allseits bekannt und beliebt Paul
war. 

In seinem Sportgeschäft »Sport Tro-
cker« war er stets freundlich und hilfs-
bereit und deshalb ein geehrtes Mit-
glied der gesamten Gemeinde und
scheute bei Einsätzen nicht, das Ge-
schäft einfach zu schließen.
Unser Kamerad trat im Jahre 1962 der
FF Klausen bei und war dort ein ge-
schätztes Mitglied. 1975 wurde er zum
Kommandanten der Klausner Wehr
gewählt. Weiters war er in derselben
Amtsperiode bis 1980 auch als Ab-
schnittsinspektor tätig. Von 1985 bis
1990 wirkte er als Zugskommandant
unserer Wehr und wiederum als Ab-
schnittsinspektor auf Bezirksebene.
Die Klausner Feuerwehr wird Paul stets
ein ehrendes Andenken bewahren.
Gott vergelte ihm all das, was er eh-
renamtlich geleistet hat, ganz im Sinne
unseres Leitsatzes »Gott zur Ehr, dem
nächsten zur Wehr«.

MICHAEL PAULMICHL

FF Planeil

Am 2. Februar dieses Jahres verließ uns
nach schwerer Krankheit unser langjäh-
riger Feuerwehrkamerad Michael Paul-
michl.
Der »Sensele-Michl«, wie er genannt
wurde, war ein pflichtbewusster, ruhi-
ger Mensch, der stets humorvoll und
gelassen durchs Leben ging.
Er trat 1967 der Wehr bei und fiel vor
allem durch sein Pflichtbewusstsein auf.
Nach fast dreißigjährigem aufopfe-
rungsvollen Dienst für die Allgemein-
heit trat er 1996 in den wohlverdienten
Ruhestand, lies es sich aber nicht neh-
men, als Ehrenmitglied weiterhin am
Leben der Planeiler Feuerwehr teilzu-
nehmen.
Lieber Michl, nicht nur Deine Familie,
sondern auch die ganze Dorfgemein-
schaft Planeil sowie Deine Kameraden
der Feuerwehr verspüren schmerzlich
Deine Abwesenheit in ihren Reihen,
aber wie alle anderen trösten auch wir
uns mit dem Gedanken an ein größeres
und besseres Leben, in dem Dir Deine
Mühen vergolten werden.
Die Feuerwehrkameraden werden Dich
stets in ehrenvoller Erinnerung behal-
ten.

neue Arbeitsstelle und schließlich ein
neues Zuhause fand.
Am 16. Dezember 2009 haben wir un-
seren Kameraden zu seiner letzten Ru-
hestätte auf den Friedhof von Triesen-
berg - Lichtenstein begleitet.
Wir Kameraden von der Freiwilligen
Feuerwehr Taufers i. M. werden unse-
ren Hons Riedl in dankbarer Erinnerung
behalten. Gott möge ihn für seinen
Einsatz am Nächsten belohnen und
ihm die ewige Ruhe schenken.
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MARIA PLONER FALLER

Fahnenpatin der FF Schalders

Nach langer, mit großer Geduld ertra-
gener Krankheit verstarb am 17. Sep-
tember des letzten Jahres im Alter von
74 Jahren unsere geschätzte Fahnenpa-
tin Maria Ploner Faller.
Maria wurde am 15. Februar 1935 als
Älteste von 10 Kindern auf dem Wie-
serhof in Schalders geboren. Bereits im
Kindesalter musste sie überall mithel-
fen, da die Männer zum Kriegsdienst
eingezogen worden waren. Nach der
Volksschule und dem Besuch der Haus-
haltungsschule am Bühlerhof in Sarns
heiratete sie im Jahre 1959 Andreas
Faller  und wurde Bäuerin auf dem Tau-
perhof. Als im Jahre 1964 die Freiwilli-
ge Feuerwehr Schalders wiedergegrün-
det wurde, wurde ihr Gatte zum
Kommandanten gewählt und Maria
unterstützte ihn und die Wehr immer
und überall, wo sie nur konnte. Sie
brachte 7 Kinder  zur Welt, wovon lei-
der eine Tochter im Jahre 1987 bei ei-

nem Verkehrsunfall ums Leben kam.
Maria war eine sehr hilfsbereite
und zuvorkommende Frau  und half
auch gerne bei den verschiedenen Ver-
anstaltungen der Vereine mit. Sie war
gerne in Gesellschaft und freute sich
über jeden Besuch.
Als im Jahre 2002 die Feuerwehr be-
schloss, eine Vereinsfahne anzukaufen,
übernahm sie sofort mit Freude das
Amt der Fahnenpatin. Sie lies es sich
auch nicht nehmen, selber einmal mit
zur Herstellerfirma nach Deutschland
zu fahren, um den Stand der Ferti-
gung der Fahne zu begutachten.
Anlässlich der 40-Jahr-Feier am 4. Juli
2004 wurde die Fahne eingeweiht
und die Tauperin erfüllte es mit gro-
ßem Stolz, die Patin dieser gelungenen
Vereinsfahne sein zu dürfen.
Im Februar 2008 begann dann ihr
Leidensweg, als eine heimtückische
Krankheit bei ihr festgestellt wurde. Sie
ertrug ihr Schicksal ohne zu jammern
und gab bis zum Schluss die Hoff-
nung nicht auf, trotzdem wieder ge-
sund zu werden.
Am 17. September 2009 erlöste
sie dann der Herr von allen Leiden und
Schmerzen und nahm sie zu sich ins
Himmelreich auf. 
Bei der Beerdigung am 19. September
trugen Mitglieder der Feuerwehr ihre
Fahnenpatin auf dem letzten Weg und
die gesamte Wehr und eine große
Menschenmenge gab der Tauperin das
letzte Geleit. Auf dem Friedhof senkte
sich die Fahne der Feuerwehr unter
den Klängen einer Bläsergruppe der
Musikkapelle Schalders zum letzten
Mal über ihren Sarg.
Liebe Maria, der liebe Gott möge dich
für deinen Einsatz reich belohnen. Die
Feuerwehr ist dir zu großem Dank ver-
pflichtet und wir werden dich immer in
ehrenvoller Erinnerung behalten.

FF Schalders, Johann Faller

HELMUTH ANRATHER

FF Margreid

Am 22. Juni 2010 ist unser Kamerad
Helmuth Anrather nach kurzer schwe-
rer Krankheit viel zu früh von uns ge-
gangen.
1947 geboren trat Helmuth bereits
1966 im Alter von 19 Jahren der Frei-
willigen Feuerwehr Margreid bei. 1969
führte ihn sein Beruf weg von Mar-
greid. Als er 1982 wieder in sein Hei-
matdorf zurückkehrte, trat er auch
gleich wieder in die Freiwillige Feuer-
wehr ein. Helmuth war ein stets hilfs-
bereiter und zuvorkommender Feuer-
wehrkamerad, der für seine
Hilfsbereitschaft und seine Zuverlässig-
keit auch außerhalb der Feuerwehr all-
seits geschätzt wurde. Von 1995 bis
2005 übte er verantwortungsvoll die
Funktion des Gerätewartes aus. Auch
danach stand er dem neuen Geräte-
wart immer helfend zur Seite. 
Auf seinem letzten Weg zu seiner Ru-
hestätte auf dem Friedhof von Mar-
greid geleitete ihn ein langer Zug von
Feuerwehrkameraden aus Margreid
und dem ganzen Bezirk und zeigte, wie
sehr er von all seinen Kameraden ge-
schätzt wurde. Wir werden ihn stets in
ehrendem Andenken behalten.
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Der neue AT von Rosenbauer:
Die nächste Generation im
Feuerwehr-Fahrzeugbau.

BRANDSCHUTZ GmbH, Sonnenstraße 34, 39010 Andrian, Italien
Tel.: +39 47 1 067 550, Fax: +39 471 067 560, info@brandros.com

Jetzt im Einsatz
... der neue AT!

www.rosenbauer.com

Im neuen AT haben wir zusammengeführt, was unsere
Feuerwehrfahrzeuge so leistungsstark macht, und um
technische Neuerungen ergänzt. Überzeugen Sie sich
selbst von dem verbesserten Raumangebot für die Mann-
schaft, dem noch größeren Geräteraum, dem innovativen
LED-Lichtkonzept und vielem mehr. Ein ausgereiftes
Fahrzeugkonzept von der schlanken Niedrigbauweise
bis zur schweren Volumenklasse.


