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50 Jahre Feuerwehrjugend Südtirol

Der Münchner Komiker Karl Valentin
hat einmal gesagt: »Kinder brauchen
nicht erzogen werden, sie machen uns
eh alles nach!« Unter dieses Motto
könnte man auch die Gründung der er-
sten Feuerwehr-Jugendgruppe Südtirols
in Naturns stellen. Die Gruppe, beste-
hend aus zehn Buben, wurde 1963
vom damaligen Kommandanten Luis
Gapp gegründet. 
Waren es in den ersten Jahren nur we-
nige Feuerwehren, die diesem Vorbild
folgten, so zählte man 17 Jahre später
bereits insgesamt 37 Feuerwehr-Ju-
gendgruppen. Heute können wir auf
die stattliche Zahl von rund 1.200 Feu-
erwehrjugendmitgliedern in unserem
Land blicken. 
Der eine oder andere könnte jetzt die
Frage aufwerfen: »Wozu braucht es ei-
ne Feuerwehrjugend? In der heutigen
Zeit gibt es doch viele andere Möglich-
keiten der Freizeitgestaltung für unsere

Jugend. Wieso sollte sich ein junger
Mensch gerade für die Feuerwehrju-
gend entscheiden?« 
Sicherlich haben sich die Umstände in
den letzten 50 Jahren stark geändert.
Ein so vielfältiges Programm an Freizeit-
aktivitäten wie heute stand unseren
Jugendlichen noch nie zuvor zur Verfü-
gung. Und trotzdem verfolgt die Feuer-
wehrjugend ein klares Ziel, das sich
auch im letzten halben Jahrhundert
nicht geändert hat und das sich in ei-
nem gewissen Maß von anderen »Ver-
einen« unterscheidet. Junge Menschen
sollen für die Ideale der Feuerwehr ge-
wonnen werden, es soll die Bereitschaft
vermittelt werden, freiwillig und unei-
gennützig Dienst am Mitmenschen zu
leisten. Die jungen Menschen sollen
lernen, mit Erfolgen und Niederlagen
gemeinsam zurechtzukommen und
Schritt für Schritt Verantwortung für
das eigene Tun und somit für die Ge-
sellschaft zu übernehmen. Werte, die
in der heutigen Zeit oft zu kurz kom-
men, wo das Eigeninteresse immer
mehr an Bedeutung gewinnt, wo im-
mer mehr danach gefragt wird, was bei
einer Sache für einen selbst heraus-
schaut und weniger, was der Nächste
davon profitiert. 
Und gerade deshalb ist es wichtig, dass
wir die Feuerwehrjugend in ihren Tätig-
keiten unterstützen und vor allem

auch, dass wir ihnen mit einem guten
Beispiel vorangehen. Ich möchte mich
deshalb bei dieser Gelegenheit be-
sonders bei allen Jugendbetreuern und
bei allen Verantwortungsträgern in der
Jugendarbeit auf Feuerwehr-, Bezirks-
und Landesebene bedanken. Sie sind
das Rückgrat unserer Jugendgruppen,
sie motivieren und leiten die jungen
Menschen. Sie setzen sich dafür ein,
dass den Jugendfeuerwehrleuten Ge-
hör verschafft wird. Und nicht zuletzt
tragen sie auch dazu bei, dass unser
freiwilliges Feuerwehrwesen auch für
die Zukunft gesichert ist. Weiterhin
alles Gute!

Euer Wolfram Gapp 
Landesfeuerwehrpräsident
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Die Feuerwehren haben die Aufgabe,
bei Bränden, Verkehrsunfällen, Über-
schwemmungen, Unfällen mit gefähr-
lichen Stoffen und sonstigen Notfällen
die Menschen zu retten und die Ge-
fahren abzuwehren.Aufgrund der Viel-
fältigkeit der möglichen Schadens-
ereignisse und der Tatsache, dass
Feuerwehreinsätze nicht vorhersehbar
und planbar sind, ist für die ersten
Maßnahmen ein standardisiertes Vor-
gehen notwendig. Die GAMS-Regel ist
dazu eine einprägsame und hilfreiche
Merkregel. 

Woher kommt und was
besagt die GAMS-Regel? 
Für den Gefahrguteinsatz wurde als
Merkregel für die Erstmaßnahmen
durch die zuerst eintreffende Feuer-
wehr vom ehemaligen Kommandanten
der Berufsfeuerwehr Graz, Dr. Otto
Widetschek, schon 1978 die GAS-Re-
gel aufgestellt. Die GAS-Regel wurde
im Laufe der Jahre zur GAMS-Regel

erweitert und ist im deutschsprachigen
Raum fester Bestandteil jedes Gefahr-
guteinsatzes geworden. 

GAMS setzt sich dabei aus den An-
fangsbuchstaben der wichtigsten Maß-
nahmen zusammen und zwar:

• G = Gefahr erkennen
• A = Absperren, absichern
• M = Menschenrettung
• S = Spezialkräfte alarmieren

(vgl. dazu Bild 1)

Zu den einzelnen Maßnahmen gelten
dabei folgende Hinweise.

Gefahr erkennen 
Grundsätzlich gibt es für das Erkennen
von Gefahrstoffen folgende Möglich-
keiten:

• menschliche Sinnesorgane (z.B. Se-
hen einer Dampfwolke, Hören von
Strömungsgeräuschen, Riechen eines
auffälligen Geruchs) 

• Messgeräte (sind bei den Ortsfeuer-
wehren in der Regel nicht vorhanden)

• Kennzeichnungen (Gefahrzettel,
Warntafeln, Farbkennzeichnung usw.)

• Informationen durch Betriebsange-
hörige, Fahrer, Fachleute, Datenban-
ken

• Ortskenntnis und vorbereitete Unter-
lagen. 

Die GAMS-Regel für den Feuerwehreinsatz

Absperren, absichern
Die Einsatzstelle ist zunächst großflä-
chig und kompromisslos abzusperren.
Es ist ein Sicherheitsabstand von min-
destens 50 m einzuhalten (vgl. Bild 2).
Windrichtung und Gefälle sind zu be-
achten. Die Anpassung der Absper-
rung muss aufgrund der Eigenschaften
des Stoffes und der frei gewordenen
Menge erfolgen.

Unter Absichern sind folgende Maß-
nahmen zu verstehen:

• Ausleuchten der Einsatzstelle bei
schlechten Lichtverhältnissen

• Ausbreitung verhindern bzw. Begren-
zen durch Abdichten von Lecks, Auf-
fangen in Behälter, Abdichten von
Kanaleinläufen, Schächten usw. 

• Brandausbruch verhindern durch
Vermeiden von Zündquellen, Abde-
cken mit Schaum, Einsatz des Sprüh-
strahles usw.

• Löschangriff vorbereiten: Aufbau des
dreifachen Brandschutzes (Wasser,
Pulver, Schaum).

Menschenrettung
Die Menschenrettung ist oberste Auf-
gabe im Einsatz; sie ist unter Beach-
tung der eigenen Sicherheit so rasch
wie möglich durchzuführen. Dabei ist
mit geeigneter persönlicher Schutzaus-
rüstung vorzugehen. Diese besteht

GAMS‐Regel für den Feuerwehreinsatz Absperrung der Einsatzstelle beim Gefahrguteinsatz

Bild 1: GAMS-Regel Bild 2: Absperren der Einsatzstelle beim Gefahrguteinsatz 
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mindestens aus umluftunabhängigem
Atemschutz (Pressluftatmer) und
Brandeinsatzbekleidung, ergänzt durch
chemikalienbeständige Handschuhe.
Die Zahl der vorgehenden Trupps ist
dabei möglichst gering und die Auf-
enthaltsdauer im Absperrbereich mög-
lichst kurz zu halten. Jede Berührung
mit dem Gefahrstoff ist zu vermeiden;
frei werdende Gaswolken sind mit
Sprühstrahl vom vorgehenden Trupp
abzuhalten. 

Spezialkräfte alarmieren 
Alle Maßnahmen, die über die oben
angeführten Punkte hinausgehen,
können in der Regel nur mit spezieller

Ausrüstung durchgeführt werden und
setzen besondere Kenntnisse voraus.
Deshalb sind die Gefahrgutwehren,
Fachleute der Betriebe und Hersteller
und sachkundige Stellen (z.B. TUIS) so-
fort zu verständigen und anzufordern. 

Für welche Einsätze ist die
GAMS-Regel anwendbar?

Wie oben beschrieben wurde die
GAMS-Regel für den Gefahrgutein-
satz eingeführt. Sie kann aber,
wenn sie wie folgt verallgemeinert
wird, auch für Brandeinsätze und
technische Einsätze verwendet
werden.

Gefahr erkennen 
Der Einsatzleiter muss bei der Erkun-
dung feststellen, welche Gefahren für
Menschen, Tiere, Umwelt und Sach-
werte vorliegen. Als Gedankenstütze
dient dabei die 4A-1C-4E-Regel, die
sich aus den Anfangsbuchstaben der
neun Gefahrengruppen ergibt. (vgl.
dazu Bild 3).

Absperren, absichern,
Ausbreitung verhindern
Bei jedem Einsatz muss der Gefahren-
bereich von der Feuerwehr entspre-
chend abgesperrt werden. Das Absi-
chern der Einsatzstelle ist auch eine

Mögliche Gefahren an der Einsatzstelle Spezialkräfte anfordern: Baufirmen im Einsatz

Unwettereinsatz Nals, Nov. 2000

Dachstuhlbrand: Gefahr erkennen
PV‐Anlage

Lage:
• Hotel ist geschlossen

• auf dem Dach
befindet sich eine
Photovoltaikanlage

Marling , 24.12.2012

Gefahren: • Atemgifte (Brandrauch)
• Ausbreitung des Brandes
• Elektrizität (Photovoltaikanlage)
• Einsturz/Absturz (Durchbrechen bzw. Absturzgefahr bei

Löscharbeiten auf dem Dach)

Dachstuhlbrand: Absperren, Absichern

Absperren: der Gefahrenbereich (Trümmerschatten) wird abgesperrt

Absichern: Brandausbreitung auf benachbarte Gebäude verhindern
Photovoltaikanlage soweit möglich abschalten � ACHTUNG:
rot gekennzeichnete Leitungen bleiben unter Spannung

Bild 3: Gefahren der Einsatzstelle Bild 4: Baufirma nach Unwetter im Einsatz

Bild 5: Dachstuhlbrand: Gefahr erkennen Bild 6: Dachstuhlbrand: Absperren, absichern
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allgemein gültige und notwendige
Maßnahme. Bei einem Verkehrsunfall
in der Nacht gehören dazu beispiels-
weise die Verkehrssicherung (Straße
absperren), das Ausleuchten der Ein-
satzstelle, Zündung abschalten, Brand-
schutz aufbauen, Fahrzeug gegen
Wegrollen sichern. Bei einem Brand
muss die Ausbreitung zunächst verhin-
dert und somit die Umgebung »abge-
sichert« werden. Allgemein kann man
sagen, dass vor der eigentlichen Ge-
fahrenabwehr zunächst eine stabile
Lage zu gewährleisten ist. 

Menschenrettung und
Schutz von Menschen
Für alle Einsätze gilt, dass Gefahren für
Menschen immer zuerst bekämpft
werden müssen. Dies kann durch Ret-
tung, das heißt »Herausführen/Weg-
bringen« aus dem Gefahrenbereich er-
folgen, oder indem verhindert wird,
dass die Gefahr auf die Menschen ein-
wirken kann (= Schutz von Menschen).

Beispiele: 
• Brand in einem Wohngebäude: Maß-

nahme Rettung – die Bewohner wer-
den über den Treppenraum ins Freie
und somit in Sicherheit gebracht.

• Brand in der Küche eines Altershei-
mes, welche einen Brandabschnitt
bildet: Maßnahme Schutz von Men-
schen – die Feuerwehr verhindert die
Ausbreitung des Brandes auf andere
Brandabschnitte und somit die Ge-
fährdung der Gebäudeinsassen.

Schutz von Menschen betrifft auch
die eigene Sicherheit. Ein Vorgehen
in den Gefahrenbereich ist nur
möglich und zulässig, wenn sich
die Einsatzkräfte durch persönliche
Schutzausrüstung und geeignete
Maßnahmen vor den Gefahren
schützen können. Die Führungs-
kräfte sind für die Sicherheit der
Feuerwehrleute verantwortlich: die
Feuerwehrleute dürfen keinen un-
kontrollierbaren Gefahren ausge-
setzt werden.

Spezialkräfte
alarmieren 
Bei vielen Einsätzen werden Sonder-
oder Stützpunktausrüstung (z.B. Wär-
mebildkamera, Hubrettungsfahrzeuge
usw.) gebraucht und es ist eine Bera-
tung bzw. Mitarbeit von Fachleuten
und Fachfirmen erforderlich. Bei einem
Kaminbrand ist beispielsweise der Ka-
minkehrer zu verständigen, bei Un-
wetterereignissen sind LKW und Bag-
ger von Privatfirmen notwendig (vgl.
Bild 4).

Der Einsatzleiter muss also nicht nur
bei Gefahrguteinsätzen, sondern auch
bei Brandeinsätzen und Technischen
Hilfeleistungen an die Anforderung
von Spezialkräften denken.

Die Bilder 5 bis 8 zeigen die An-
wendung GAMS-Regel bei einem
Dachstuhlbrand. 

Schlussbetrachtung 
Durch neue Technologien wie bei-
spielsweise alternative Fahrzeugantrie-
be, neue Bauweisen, Photovoltaik-
anlagen und vieles mehr werden Feu-
erwehreinsätze immer komplizierter.
Die Freiwilligen Feuerwehrleute wer-
den bei Notfällen von der Arbeitsstelle
oder in ihrer Freizeit plötzlich zum Ein-
satz gerufen.

Die GAMS-Regel ist eine einprägsa-
me und einfache Merkregel für die
richtige  Vorgangsweise bei allen
Schadens ereignissen. Sie dient dem
Einsatzleiter als Gedankenstütze
und hilft ihm, die richtige Vor-
gangsweise festzulegen.

Dr.-Ing. Christoph Oberhollenzer
Direktor und Schulleiter

Dachstuhlbrand:Menschenrettung
und Schutz von Menschen

Menschenrettung: nicht erforderlich, da Hotel geschlossen

Schutz von Menschen: Eigenschutz der Einsatzkräfte durch:
Schutzkleidung, Atemschutz und Absturz‐
sicherung

Dachstuhlbrand: Spezialkräfte alarmieren

Stützpunktausrüstung: Hubrettungsfahrzeuge, Wärmebildkamera

Fachleute: Fachfirma für Photovoltaikanlagen unter‐
stützt die Feuerwehr

Bild 7: Dachstuhlbrand: Menschenrettung u. Schutz von Menschen Bild 8: Dachstuhlbrand: Spezialkräfte alarmieren
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Bereits in den 60er- und 70er-Jahren
wurden in den USA erste Wärmebild-
kameras (WBK, engl. TIC = Thermal
Imaging Camera) für militärische Zwe-
cke eingesetzt. Allerdings waren diese
ersten Geräte sehr störungsanfällig,
teuer und unhandlich.
Sie mussten ständig gekühlt werden
(beispielsweise mit flüssigem Stickstoff)
und lieferten oft nur ungenaue Bilder.
Erst Ende der 90er-Jahren fanden dann
die ersten – damals noch sehr teuren –
Wärmebildkameras bei europäischen
Berufs- und Werk feuerwehren Ver-
wendung. 

Und so funktionierts
Wärmebildkameras wandeln die für
den Menschen unsichtbare Wärme-
strahlung (Infrarotstrahlung) in ein elek-

trisches Signal um, welches wiederum
in für uns sichtbares Licht umgewan-
delt wird. Über ein Germaniumobjektiv
wird das thermische Bild auf den De-
tektor fokussiert, wo es in elektrische
Signale umgewandelt wird, welche auf
dem Bildschirm wiederum als sichtba-
res Licht erscheinen.
Es gibt zwei verbreitete Arten von De-
tektoren: Zum einen sind da die so ge-
nannten BST-Chips (BST = Barium,
Strontium, Titan). BST-Chips liefern ein
Schwarz-Weiß-Bild, welches sehr
kontrastreich ist und eine hohe Tiefen-
schärfe aufweist. Die heute vorwie-
gend eingebauten Microbolometer-
Chips liefern Farbbilder und bestehen
entweder aus amorphem Silicon (aSI-
Chips) oder aus Vanadiumoxyd (Vox-
Chips).

Viele Anwendungsbereiche
Wärmebildkameras erleichtern den
Feuerwehralltag ungemein und kön-
nen Leben retten. Dabei beschränkt
sich ihr Einsatz aber längst nicht nur
auf klassische Aufgaben wie beispiels-
weise Glutnest- oder Personensuche.
Schon beim Erkunden beantworten
Wärmebildkameras dem Einsatzleiter
Fragen zur Brandausbreitung oder zum
Brandverlauf. Sie helfen ihm, Halte-
linien zu definieren oder den schnell-
sten und sichersten Angriffsweg zu fin-
den. Bei einer komplett verrauchten
Tiefgarage beispielsweise sind mit ei-
nem Blick durch die WBK schnell der
Brandherd lokalisiert und ein möglicher
Angriffsweg festgelegt. Da sich der
Trupp mithilfe der Wärmebildkamera
viel schneller fortbewegen kann, muss
nicht zwingend der kürzeste Angriffs-
weg gewählt werden, weil dadurch
kein wesent licher Zeitverlust entsteht.
Bei einem Dachstuhlbrand, bei dem
das Feuer noch nicht durch das Dach
geschlagen ist, kann sich der Einsatzlei-
ter bei der Lagebeurteilung nur auf aus
Fenstern austretenden Rauch stützen.
Wie weit sich das Feuer unter der
Dachkonstruktion allerdings tatsächlich
ausgebreitet hat, kann er höchstens er-
raten. Ein kurzer Blick mit der WBK
würde hier genügen und er würde
deutlich die erwärmten Dachbereiche
sehen, was ihm die Entschlussfassung
erleichtert und einen gezielten Mittel-
einsatz ermöglicht. Dehnungsfugen-
brände usw. und die Brandausbreitung
in Hohlräumen, wie in Kabelschächten,
lassen sich ohne WBK nur durch zei-
traubendes Öffnen der Wände bezie-
hungsweise Abdeckungen feststellen
und bekämpfen. Mithilfe der WBK
kann man dagegen den Brandverlauf
genau lokalisieren und Löschöffnun-
gen gezielt erstellen. Auch das Festle-
gen von Abluftöffnungen oder die bes-
te Position von Fognails lassen sich mit
der WBK schneller und zuverlässiger
ermitteln als mit irgendeiner anderen
Technik.

Wärmebildkameras

Sehen, wenns heiß wird
(Nachdruck mit freundlicher Genehmigung aus »Schweizerische-Feuerwehrzeitung« 11/2012)

Vor einigen Jahren noch waren Wärmebildkameras absolute Exoten. Doch
diese Zeiten sind vorbei! Immer öfter sind die praktischen  Helfer auch bei
kleineren Ortsfeuerwehren anzutreffen. Moderne Wärmebildkameras sind
zuverlässige, handliche Helfer, die aus dem Feuerwehr alltag nicht mehr
wegzudenken sind.

Blick durch eine UCF- von Dräger. Die wenigen Knöpfe erleichtern die Bedienung, auch
in Stresssituationen.
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Ein gutes Gefühl

Alarmmeldungen wie »unklare Rauch-
entwicklung«, »Brandgeruch« oder
auch ganz einfach »BMA« gehören
zum Alltag der Feuerwehr.
Gerade in größeren Gebäuden enden
solche Einsätze meist mit zeit- und per-
sonalintensivem Suchen nach mög-
lichen Brandstellen, verschmorten Ka-
beln oder technischen Defekten. Oft
verlässt man die Einsatzstelle wieder,
ohne etwas gefunden zu haben – trotz
gründlicher Suche. Was bleibt, ist ein
mulmiges Gefühl: Haben wir auch si-
cher alles durchsucht?
Was, wenn es trotzdem brennt? Auch
hier leistet die Wärmebildkamera un-
schätzbare Dienste. In Sekunden-
schnelle können ganze Kabelstränge
kontrolliert und eventuell erhitzte Ka-
bel oder Relais lokalisiert werden. Ein
kurzer Rundgang mit der WBK durch
einen Raum, und schon hat man Hitze-
quellen gefunden – oder man kann
den Raum als möglichen Brandentste-
hungsort ausschließen.
Tragische Berühmtheit erlangte so die
Brandkatastrophe von 1996 auf dem
 Düsseldorfer Flughafen, wo sich in ei-
ner Zwischendecke Isolationsmaterial
durch Schweißarbeiten entzündet hat-
te. Weil keine WBK zur Verfügung
stand, ließ die sofort aufgebotene
Feuerwehr zwar die Schweißarbeiten
einstellen, konnte den im Verborgenen
wütenden Schwelbrand aber nicht ent-
decken.
Ein Brand wurde deshalb ausgeschlos-
sen, und man ging zur Tagesordnung
über. Die Folge: 17 Tote, 88 Verletzte
und ungefähr 30 Millionen Euro Scha-
den.

Rascher Löscherfolg und
Sicherheit für die
Einsatzkräfte
Die »Königsdisziplin« der Wärmebild -
kameras ist natürlich der Innenangriff,
wo vor allem die Sichteinschränkungen
durch Brandrauch hinderlich und ge-
fährlich sind.
Mit der WBK steht dem Atemschutz-
trupp nun ein »drittes Auge« zur Ver-
fügung, welches den Einsatzkräften
ein rasches und sicheres Vorankom-
men ermöglicht und langwieriges und
mühsames Ertasten des Weges über-
flüssig macht. So entsteht nicht nur ein

erheblicher Zeitgewinn, sondern auch
ein großer Sicherheitszuwachs. Herab-
hängende Lampen, Stromkabel, Trep-
pen, Absätze oder Schächte beispiels-
weise können so viel früher erkannt
und umgangen werden. Mit der richti-
gen Technik lassen sich Brände in
Zwischenböden und -decken erken-
nen, wodurch auch die Gefahr des
Vorrückens am Brand vorbei vermieden
wird.
Auch die Temperatur von Türen und
Türklinken kann mit der Wärmebildka-
mera schnell geprüft werden, und
durch die Beobachtung der Rauchtem-
peratur lässt sich ein eventuell bevor-
stehender Flashover erkennen.
Bei der Brandbekämpfung erschweren
Rauch und der beim Löschen entste-
hende Wasserdampf die Sicht auf den
Brandherd und die Beurteilung der
Löschmittelwirkung. In der WBK sieht
man sowohl das Feuer als auch den
Löschmittelstrahl genau und kann des-
halb das Löschmittel genau auf die
richtigen Stellen abgeben, um die bes-
te Löschwirkung zu erzielen.
Ist das Feuer erst mal gelöscht, ziehen
sich die Nachlöscharbeiten oft noch
stundenlang hin. Auch hier erleichtert
eine WBK den Einsatz ungemein. Glut-
nester und noch verbleibende heiße
Stellen werden sofort erkannt und
können dann abgelöscht werden. So
können viele Dinge an ihrem Ort belas-
sen werden, was später auch die
Brandursachenermittlung ungemein
erleichtert.

Zeitgewinn für Rettungen
Einschätzungen von Fachleuten zu-
folge muss eine vermisste Person
innerhalb von 13 Minuten nach
Brandausbruch gerettet werden, um
noch erfolgreich reanimiert werden zu
können [1]. Unter Annahme realisti-
scher Einsatzzeiten bleibt deshalb
nicht viel Zeit für die eigentliche Ret-
tung übrig. Ein mit einer WBK ausge-
rüsteter Trupp kann viel schneller vor-
rücken, was sich positiv auf die
Überlebenschancen von zu rettenden
Personen auswirkt. Er verliert nicht viel
Zeit mit dem Absuchen von leeren
Räumen und kann die Suche gezielt
vor antreiben. Hat er die Person dann
effektiv im Blickfeld, zeichnet sie sich
klar erkenntlich als heller Körper auf
dem Bildschirm ab.

Was sie auch noch können

Wärmebildkameras bedeuten auch bei
der Suche nach vermissten Personen
außerhalb von Gebäuden eine wertvol-
le Hilfe, können doch weite Gebiete,
auch bei Nacht schnell und effizient
abgesucht werden. Auch auf Gewäs-
sern können vermisste Personen aus-
gemacht werden. Hier ist allerdings
Vorsicht geboten: Weil das Wasser mit
seinem großen Wärmeaufnahmever-
mögen die Körperwärme absorbiert,
sieht man von im Wasser treibenden
Personen nur die aus dem Wasser ra-
genden Körperpartien. Bei Verkehrsun-
fällen bringt ein Blick mit der WBK ins
Fahrzeuginnere schnell Aufschluss da-
rüber, wie viele Personen sich in dem
Unfallfahrzeug befanden. Schluss -
folgerungen sind aber mit Vorsicht zu
 ziehen, da Personen kurz vor dem Un-
fall ein- oder ausgestiegen sein könn-

Blick durch eine Eagle-Wärmebildkamera
von Scott. Gut zu sehen: Der Feuerwehr-
mann ist durch seine Schutzkleidung gut
isoliert und strahlt fast keine Wärme ab,
ganz anders der dahinter stehende
Brandcontainer.
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ten und eingeschaltete Sitzheizungen
das Bild verfälschen. Die Suche nach
amputierten Gliedmaßen gestaltet sich
mit der WBK problemlos, da abge-
trennte Körperteile auch noch Stunden
nach der Amputation im Wärmebild
erkennbar sind.
Auch im Gefahrguteinsatz findet die
WBK beispielsweise bei der Beurteilung
des Füllstands von verschiedenen Be-
hältern (Tankwaggon, Silo, Kanister
usw.) Verwendung, da das Füllgut eine
andere Wärmeabstrahlung aufweist als
der Bereich darüber. Weil Flüssigkeiten,
die auf dem Wasser schwimmen, in
der WBK gut vom Wasser zu unter-
scheiden sind, lassen sich damit oft
auch Gewässerverunreinigungen loka-
lisieren.
Wärmebildkameras können ferner bei
der Atemschutzausbildung in einer ver-
rauchten oder vernebelten Übungsan-
lage zur Truppüberwachung eingesetzt
werden. 
Verwendung finden die Geräte unter
anderem auch bei der Insektenbe-
kämpfung, da Insektennester mit der
WBK ebenfalls schnell geortet werden
können.

Es sind keine Alleskönner …
Auch der Einsatz von WBKs hat seine
Grenzen. Die Infrarotstrahlung kann
keine Materie durchdringen. Sie wird
von den Baustoffen und -elementen
allerdings aufgenommen, wobei die-
selben erwärmt werden und so auf ei-

nen dahinter liegenden Brand hinwei-
sen können. Besonders deutlich wird
dieser Effekt bei Türen, wo beispiels-
weise die aus Metall bestehenden Tür-
klinken die Wärme sehr gut nach
außen leiten, ein hinter der Türe lie-
gender Mensch bleibt aber unsichtbar.
Beim Absuchen von Räumen ist des-
halb darauf zu achten, dass tote Win-
kel berücksichtigt und allenfalls auch
Schranktüren geöffnet werden.
Die Infrarotstrahlung durchdringt auch
Glas nicht, deshalb sieht man mit der
WBK auch nicht durch verglaste Fens-
ter oder  Türen. Von Glas und anderen
spiegelnden Oberflächen, beispiels-
weise Chromstahl, wird die IR-Strah-
lung aber reflektiert, weshalb mit Spie-
gelungen zu rechnen ist. Starke
Verrauchung kann die Empfindlichkeit
der Anzeige so weit herabsetzen, dass
Wärmebildkameras an ihre Grenzen
kommen, weil die Wärmestrahlung
von den Rußpartikeln absorbiert wird.

Die WBK im Einsatz
Um die Möglichkeiten einer Wärme-
bildkamera optimal ausnutzen zu kön-
nen, sollte, sofern möglich, im Dreier-
trupp vorgegangen werden. Der
Truppführer kann so mit der WBK ar-
beiten, und die zwei anderen Feuer-
wehrleute können die «normalen»
Funktionen übernehmen, beispiels-
weise das Erstellen der Druckleitung.
Der Feuerwehrmann mit der Kamera
hilft aber nach Möglichkeit auch bei

den Arbeiten im Trupp mit! Weil die
Wärmebildkamera nur zweidimensio-
nale Bilder liefert, wird vieles nicht ge-
nau oder verzerrt dargestellt, weshalb
auch Distanzen immer wieder falsch
eingeschätzt werden. Deshalb sollte
der Kameraführer immer wieder mal
den Blick von der Kamera lösen und –
sofern möglich – die Umgebung be-
trachten. So kann er Objekte, die in
der Wärmebildkamera nur ungenau zu
erkennen sind, mit der Realität verglei-
chen und zuordnen.
Rasches Vorrücken mithilfe einer WBK
hat seine Tücken, weil auf dem Bild-
schirm immer nur der direkt betrachte-
te Ausschnitt aus der Umgebung abge-
bildet wird. Mit dem so genannten
»Würfelblick« (man schaut mit der Ka-
mera in alle sechs Richtungen eines
Würfels) können Gefahren erkannt
und vermieden werden [2]. Weil vor al-
lem ältere Kameras schneller von küh-
leren Objekten auf heißere umschalten
können, sollte der erste Blick mit sol-
chen Modellen – anders als im Regle-
ment Basiswissen beschrieben – zuerst
nicht zur heißen Decke, sondern zum
kühleren Boden gerichtet werden.
Während des Vorrückens sollten
außerdem ständig die Temperatur aller
Türen und tragenden Gebäudestruktu-
ren und nicht zuletzt auch die Tempe-
ratur der Rauchgase kurz mit der WBK
kontrolliert und im Auge behalten wer-
den (Flashover).
Wenn beim Kriechen, Robben oder
beim Ersteigen von Leitern die Kamera
aus der Hand gelegt wird, muss von
Zeit zu Zeit innegehalten, der Würfel-
blick angewendet und die Beobach-
tungen müssen den anderen Truppmit-
gliedern mitgeteilt werden. Das Sehen
mit der WBK in völlig verrauchter Um-
gebung gibt ein Gefühl der Sicherheit,
welches dazu verleiten könnte, die le-
bensfeindliche Atmosphäre rundum zu
vergessen. Die plötzliche Fähigkeit, im
Rauch zu sehen, verleitet schnell zu
Übermut. Dabei darf nie vergessen
werden, dass die WBK wie jedes ande-
re technische Gerät auch jederzeit und
ohne Vorwarnung ausfallen kann.
Dann steht der Trupp völlig blind, hilf-
los und ohne Orientierung irgendwo
inmitten eines großen, bis zur Nullsicht
verrauchten Raumes. Um das zu
vermeiden, darf niemals auf herkömm-
liche Rückwegsicherungen (Leine,

Blick durch eine E380 von ISG im Innen-
angriff. Zwei Dinge sind deutlich zu
erkennen: 1. Unter dem Dach staut sich
Wärme an. 2. Die Balken  direkt über dem
Kameraträger sind nicht erhitzt und somit
 vermutlich noch tragfähig.
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Druckleitung, Vorrücken entlang einer
Wand usw.) verzichtet werden. Trifft
der Trupp beim Vorrücken auf ein Hin-
dernis, sollte es von allen Truppmitglie-
dern zuerst mit der WBK anvisiert und
genau betrachtet werden. Dann, wenn
der Trupp unmittelbar vor dem Hinder-
nis angelangt ist, wird es ohne WBK,
tastend überwunden, weil sonst die
Gefahr besteht, dass die Distanzen
durch die WBK falsch eingeschätzt
werden. Beim Löscheinsatz hat es sich
bewährt, wenn der Feuerwehrmann
mit der Kamera den Löschmittelstrahl
seines Kameraden mit Kommandos
auf die richtigen Stellen dirigiert. 

Kommunikation ist alles
Der Kamerad mit der Kamera darf nie
vergessen, dass seine Kameraden
»blind« sind. Die Fähigkeit, in einem
völlig verrauchten Raum trotzdem se-
hen zu können, gibt Sicherheit. Gleich-
zeitig geht das Unterbewusstsein des
»Sehenden« automatisch davon aus,
dass die übrigen sich im Raum befin-
denden Personen das Gleiche sehen.
Man muss sich immer daran erinnern,
dass die anderen Truppmitglieder
buchstäblich im Dunkeln tappen, des-
halb ist es wichtig, dass der »Kamera-
mann« seinen Kameraden ständig mit-
teilt, was er sieht. Er muss auch seine
Kameraden durch die WBK ständig im

Auge behalten, um sie vor Stolperfal-
len, Fehltritten oder anderen Gefahren
warnen zu können. Von Zeit zu Zeit
müssen auch die anderen Feuerwehr-
leute im Trupp die Gelegenheit erhal-
ten, sich kurz mit der WBK einen Über-
blick zu verschaffen und sich zu
orientieren. 
Im Idealfall sollte der Feuerwehrange-
hörige mit der Wärmebildkamera nicht
zuvorderst gehen, da er, dank der
besseren Sicht viel schneller vorwärts-
kommt und die  Kameraden ohne WBK
den Kontakt zum »Kameramann« ver-
lieren können. Kom munikation ist aber
nicht nur innerhalb des Trupps von ent-
scheidender Bedeutung: Auch nach
außen sollte stets mitgeteilt werden,
was man mit der WBK sieht, damit
auch der Einsatzleiter von der neuen,
effektiven Informa tionsquelle profitie-
ren kann. 

Taktik und Training
Ein effizienter Einsatz dieses wertvollen
Hilfsmittels braucht Vorbereitung auf
allen Ebenen und viel Training. Um
möglichst rasch die benötigte Anzahl
WBKs zur Hand zu haben, ist es wich-
tig, dass regionale Verzeichnisse mit
WBK-Standorten und Zugriffszeiten er-
stellt und in Einsatz- und Alarmplänen
hinterlegt werden, damit bei heiklen
Objekten schnell genug WBKs auf dem

Platz sind. Es bringt nichts, große
Lagerhallen mit irgendwelchen »Seil-
tricks« zu durchsuchen, wenn in der
Nachbarschaft mehrere Wärmebildka-
meras zur Verfügung stünden. 
Sinnvollerweise werden auch allfällige
Rettungs- und Löschtrupps mit einer
WBK ausgerüstet. Gerade bei länger
dauernden Einsätzen ist auch dafür zu
sorgen, dass genügend Reserveakkus
vorhanden sind und dass diese auch
vor Ort wieder aufgeladen werden
können. Der Umgang mit Wärmebild-
kameras ist sehr gewöhnungsbedürftig
und erfordert viel Training. Deshalb
sollte bei jeder Übung irgendwo ein
kleiner WBK-Teil eingebaut werden.
Wichtig ist, dass jeder Feuerwehrmann
(nicht nur Atemschutzgeräteträger) das
Gerät bedienen kann und sich einiger-
maßen daran gewöhnt hat, Wärmebil-
der zu sehen, zu lesen und zu interpre-
tieren. Dabei sollten aber immer auch
bisher bewährte Einsatztaktiken wie
beispielsweise das   Absuchen mit Lei-
nen fester Bestandteil des Übungspro-
gramms sein, damit ein Trupp auch bei
Ausfall einer WBK noch handlungsfä-
hig bleibt. 
In der International Fire Academy ifa
werden der Umgang mit WBKs bei Ein-
sätzen in unterirdischen Verkehrsanla-
gen und die damit verbundene Kom-
munikationstechnik in verschiedenen
Kursen behandelt und sowohl an der
Front wie auch aufseiten Einsatzleitung
geübt. 

Diverse Funktionen
Moderne Wärmebildkameras können
weit mehr, als nur Wärmestrahlen in
ein sichtbares Bild umwandeln. Viele
Hersteller bieten schon Geräte mit Bild-
und Tonspeicher an. Damit können
Einzelbilder oder gar Videosequenzen
zur Einsatzdokumentation, als Beweis-
mittel, zur Brandursachenermittlung
oder für Ausbildungszwecke auch auf
externe Speicher wie PC geladen und
nachträglich ausgewertet werden. Eine
der höchs ten Speicherkapazitäten für
Videomaterial bietet nach Herstelleran-
gaben mit über vier Stunden die Eagle
Attack von Scott. Viele Kameras erlau-
ben auch die Übermittlung von Daten
an externe Empfänger. So kann bei-
spielsweise die Einsatzleitung live mit-
verfolgen, was sich im Gebäudeinnern
abspielt oder was für ein Bild sich aus

Die Standbildfunktion von Dräger erlaubt es dem Trupp, den Gefahrenbereich aus der
Deckung zu erkunden und das geschossene Bild ohne Eigengefährdung zu analysieren.
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der Luft (beispielsweise bei einer Heli-
Erkundung) bietet. Eine weitere Op-
tion, mit welcher beispielsweise die
WBKs von Dräger ausgestattet sind, ist
die so genannte Standbildfunktion: Mit
einem Tastendruck lässt sich die letzte
Ansicht »einfrieren«. So kann mit der
Kamera »um die Ecke« aufgeklärt und
das geschossene Bild in der sicheren
Deckung ausgewertet werden. Einige
Kameras bieten auch eine Zoomfunk-
tion.
Die meisten modernen WBK-Typen
sind in der Lage, Farbbilder anzuzei-
gen. Doch hier ist Vorsicht geboten:
Nicht immer bieten die Farbbilder den
besseren Überblick. Manchmal wirken
sie eher verwirrend, weil zu viele für
das menschliche Auge ungewohnte
Farben zusammenspielen. Manchmal
erkennt man in einem Schwarz-Weiß-
Bild, auch in Stresssituationen in Wirk-
lichkeit mehr. Es gilt deshalb das Prin-
zip »Weniger ist mehr«.
Die Geräte der UCF-Familie von Dräger
haben alle einen integrierten Laser-
pointer. Er dient dazu, den Kameraden
wie mit einem verlängerten Zeigefinger
eine mögliche Gefahrenstelle oder die
Richtung zum nächsten Fluchtweg zu
zeigen. Viele Wärmebildkameras besit-
zen Fernthermometer. Oft weichen
allerdings die Angaben von den tat-
sächlichen Werten ab, da nicht alle
Oberflächen gleich reagieren oder der
Messstrahl nicht im 90°-Winkel auf das
Objekt auftrifft.

Es gibt auch Wärmebildkameras, wel-
che ein Echtbild darstellen, aufnehmen
und übermitteln und so wie normale
Videokameras eingesetzt werden
können. Dräger bietet mit seiner
UCF 9000 zusätzlich die Möglichkeit,
im Echtbild Hitzequellen anzuzeigen.
Dabei wird jede Stelle im Echtbild, wel-
che über einer gewissen, individuell
eingestellten Temperaturschwelle liegt,
gelb dargestellt.

Weniger ist mehr
Vor der Beschaffung einer Wärmebild-
kamera stellt sich wie bei allen Anschaf-
fungen die Frage: Wie viel ist nötig, wie
viel ist sinnvoll? Moderne Wärmebildka-
meras gibt es in allen möglichen Varia-
tionen und mit vielen Optionen. Man
sollte sich deshalb bei der Beschaffung
fragen, was wirklich notwendig und
was eher störender Zusatz ist.
Weil die Geräte auch im Einsatzstress
und ohne Sicht bedient werden müs-
sen, ist die Miliztauglichkeit gerade für
Ortsfeuerwehren ein wesentliches Kri-
terium.
Kann ein Feuerwehrmann, der die
WBK nur gelegentlich einmal in der
Hand hat, wirklich alle möglichen
Knöpfe und Funktionen bedienen oder
wirken diese eher störend? Wie so oft

gilt auch hier der Grundsatz »Weniger
ist manchmal mehr …«.
So besitzen die Wärmebildkameras der
Evolution-Linie von MSA beispielsweise
eine Einknopfbedienung, was die Be-
dienung selbst mit Handschuhen und
unter Stress extrem erleichtert! Nebst
der einfachen Bedienung sollten die
Geräte möglichst klein, leicht und
handlich sein.Die Eclipse von Bullard
kommt gemäß Herstellerangaben bei-
spielsweise auf nur 680 g (!). Durch-
schnittlich wiegt gemäß Herstelleran-
gaben eine moderne WBK mit Akku
aber zwischen 1 und 1,5 kg. Viele Her-
steller bieten optimierte Befestigungs-
systeme wie beispielsweise selbstauf-
rollende Haltebänder, damit die WBK
im Innenangriff griffbereit mitgeführt
werden kann und die Hände trotzdem
frei bleiben.
Um als feuerwehrtauglich zu gelten,
sollten die Geräte schlagresistent, hit-
zebeständig, wasserdicht oder zumin-
dest spritzwasserfest, schmutz- und
staubresistent und gut zu reinigen sein.
Display wie auch Objektiv müssen sich
unter Einsatzbedingungen mit Hand-
schuhen gut abwischen lassen (Rußab-
lagerungen, Wasser). Für Gefahrgut-
einsätze ist zudem zu klären, ob die
Geräte explosionsgeschützt sind.

Wärmebild einer E380 von ISG. Deutlich
zu erkennen sind die unterschiedlich ein-
gefärbten Temperaturbereiche. Die Skala
rechts gibt das Farb-Temperatur-Verhält-
nis an. Neue Zusatzfunktion der E380-
Kamera: Es handelt sich um »Hot Spot
Tracker«. Das blaue Kreuz markiert die
heißes te Stelle auf dem Bild, mit der Tem-
peraturangabe.

Hier werden Umpumparbeiten des Flüssiggaspiketts mit einer Wärmebildkamera über-
wacht. So lassen sich mögliche Zündquellen, erhitzte Geräteteile (Explosionsgefahr!),
unter Umständen aber auch Lecks sofort erkennen. Des Weiteren lassen sich so Füll-
stände der Kesselwaggons überwachen.
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Drum prüfe, wer sich ewig
bindet …
Beim Kauf von Geräten ist es unerläss-
lich, diese vorher unter Einsatzbedin-
gungen zu testen. Vor allem die Hand-
habung mit Handschuhen in einem
dunklen Raum oder in schwierigen Si-
tuationen, beispielsweise kriechend
oder beim Leitersteigen, sollte geprüft
werden. Ein besonderes Augenmerk
gilt es auch, auf die Akkus zu richten,
deren Einsatzzeit sehr stark variiert und
die auch mit Handschuhen schnell und
un kompliziert auswechselbar sein soll-
ten. Fahrzeughalterungen mit inte-

grierter Akkuladestation sorgen für
dauernde Betriebs bereitschaft. Noch
ein Wort zu Bild- und Videoübertra-
gungsfunktionen: Diese sollten auch
mal aus einem Kellergeschoss oder ei-
ner Tiefgarage heraus geprüft werden.
Ganz wichtig: Die Übertragung darf
den Funkverkehr nicht stören!  
Pascal Benoit, redaktioneller Mitarbeiter

Heinz Baumann, Publizist

[1] Markus Pulm; Wärmebildkameras im
 Feuerwehreinsatz; 2008 W. Kohlhammer GmbH,
Stuttgart; 2. Auflage, ISBN 978-3-17-020185-9
[2] Reglement Basiswissen (Vernehmlassung); Feuer-
wehr Koordination Schweiz; Version 03.2012
Fotos: Curus Safety GmbH, Scott Safety, Dräger Sa-
fety Schweiz AG und Heinz Baumann

Ausbildung für die Tunnelfeuer-
wehren des Mont-Blanc-Tunnels
Der Landesfeuerwehrverband beschäf-
tigt sich seit Jahren schon mit dem
schwierigen Thema Brände in Tunnels. 
In der Landesfeuerwehrschule wurde
für die Ausbildung der Feuerwehrleute
ein 80 Meter langer Übungstunnel ge-
baut. Da es in der Landesfeuerwehr-
schule Südtirol möglich ist im Brand-
haus und auch im Übungstunnel
realistische Einsatzübungen abzuhalten
gibt es immer wieder Anfragen auch
aus anderen Regionen Italiens eine
Ausbildung in Vilpian abzuhalten. 
Für Feuerwehrleute der Betriebsfeuer-
wehren des Mont Blanc Tunnels wur-
den bereits in den Jahren 2004 und

2005 Schulungen in Vilpian in Zu-
sammenarbeit mit der Firma ICE & FIRE
aus Mezzocorona abgehalten. Nach-
dem diese Schulungen gut angekom-
men sind, sind auch im heurigen
Schuljahr wieder Ausbildungskurse
vorgesehen. Die entsprechenden Aus-
bildungen haben am 12., 18. und 21.
Dezember 2012 stattgefunden.
Der Mont Blanc Tunnel hat eine Länge
von 12 km und ist auf dem neusten
Stand der Sicherheitstechnik. Im zwei-
röhrigen Tunnel sind in einem Abstand
von jeweils 300 Metern Fluchträume
vorhanden, die durch einen unterirdi-
schen Gang miteinander verbunden

sind und somit die Flucht ins Freie er-
möglichen. Der Einsatz im Notfall er-
folgt von drei Stellen aus: Südportal
(italienische Seite), Stützpunkt in Tun-
nelmitte und Nordportal (französische
Seite). 
An der Schulung in Vilpian haben Feu-
erwehrleute der Tunnelfeuerwehr der
italienischen Seite teilgenommen. Ne-
ben den Übungen im Brandhaus wur-
den dabei verschiedene Brände von
Fahrzeugen im Tunnel, insbesondere
von flüssiggasbetriebenen Autos, simu-
liert und die Menschenrettung und
Brandbekämpfung bei solchen Ereig-
nissen geübt. 

An der Landesfeuerwehr-
schule in Vilpian wird bereits
seit dem Jahre 2004 ein
 Tageslehrgang »Wärmebild-
kamera« angeboten.
Beim Lehrgang werden die
für die Feuerwehren geeig-
neten Wärmebildkameras
vorgestellt und die Anwen-
dung und Einsatzgrenzen
in Theorie und Praxis auf -
gezeigt.
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Im Mittelpunkt der diesjährigen
Weihnachtsfeier des Landesfeuerwehr-
verbandes standen die Ehrungen für
treue Mitarbeiter.
So konnte der Landesfeuerwehrpräsi-
dent Wolfram Gapp im Beisein der
Vorstandsmitglieder und des Direktors
mit anerkennenden Worten Herrn
Norbert Andergassen für 25 Jahre und
Herrn Hannes Pardeller und Luis Lar-
cher für zehn Jahre wertvolle Mitarbeit
ehren.
Der Landesfeuerwehrverband dankt
auf diesem Wege noch einmal den ge-
ehrten Mitarbeitern für ihr zuverlässi-
ges und engagiertes berufliches Wir-
ken.

Landesfeuerwehrverband ehrt langjährige Mitarbeiter

V.l.n.r.: Direktor Dr. Ing. Christoph Oberhollenzer, Landesfeuerwehrpräsident Wolfram
Gapp, die drei Geehrten Luis Larcher, Hannes Pardeller und Norbert Andergassen, Vor-
standsmitglied Herbert Thaler, Landesfeuerwehrpräsident-Stellvertreter Alois Sparber,
Landesfeuerwehrpräsident a.D. Dipl.-Ing. Christoph Sternbach und Vorstandsmitglied
Konrad Unterthiner



15 Die Freiwillige Feuerwehr

1/2013 Einsätze

Abtei

Murenabgang

Der größte Feuereinsatz in der Geschich-
te der Feuerwehr Abtei begann am Don-
nerstag, 13. Dezember 2012 um 16.45
Uhr mit einer Alarmierung des Komman-
danten an die Feuerwehrleute: »Ortsau-
genschein bei Mure Castalta«.
Grund dieser Mitteilung war ein Riss
im Straßenbelag bei Sotrù; das Kra-
chen der Bäume im umliegenden Wald
deutete bereits auf kleine Erdbewe-
gungen hin.
Eine Gruppe führte daraufhin einen
Lokalaugenschein mit Forstbehörde,
Gemeindeverwaltung und Gemeinde-
geologen durch. Um 19.30 Uhr fand
eine Sitzung der Gemeindeleitstelle
statt und man entschied sich, 36 Per-
sonen aus Sicherheitsgründen zu eva-
kuieren und die Zivilschutzbehörden
des Landes zu verständigen.
Die Risse und kritischen Stellen wurden
während der ganzen Nacht beobachtet

und gemessen (jeweils vier Personen).
Bis in die Morgenstunden gab es wei-
tere Risse, jedoch ließ nichts an ein
Großereignis denken.
Bei Tageseinbruch des 14. Dezember
trafen um 7.00 Uhr die Zivilschutzorga-
ne des Landes (geologischer Dienst,
Amt für Zivilschutz, Forstbehörde) und
die Ordnungskräfte (Carabinieri, Ge-
meindepolizei) ein. Es wurden eine
gemeinsame Besprechung und ein an-
schließender Lokalaugenschein durch-
geführt.
Die Feuerwehr Abtei alarmierte weite-
re Wehrmänner zur Beobachtung der
Situation und führte die Schlägerung
von krachenden und gefährlichen Bäu-
men, vor allem am Straßenrand, durch.
Die Situation schien unter Kontrolle,
wenn auch mehrere Risse im Straßen-
belag bei Sotrù und Larcenëi sich wei-
ter öffneten.

Während des Ortsaugenscheins ver-
schlechterte sich die Lage plötzlich.
Alle Zufahrten nach Oies, Sotrù und
Larcenëi wurden deshalb endgültig ge-
sperrt.
Gegen Mittag wurde die Lage plötzlich
dramatisch, die Mure bewegte sich im-
mer schneller talwärts, die Erdbewe-
gungen waren mit freiem Auge zu se-
hen und auch zu hören.
Um die in Gefahr stehenden Häuser zu
räumen, wurden weitere Wehrmänner
über die Personenrufempfänger alar-
miert, leider war die Zeit kurz und die
Männer mussten schnell einige wenige
Habseligkeiten zusammenräumen und
sich rasch zurückziehen und in Sicher-
heit bringen.
Innerhalb kürzester Zeit erhöhte sich
die Geschwindigkeit der Mure von
zehn auf 80 lfm pro Stunde. Die Lage
wurde immer ernster und gefährlicher
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und innerhalb von 1,5 Stunden wurden
vier Häuser und ein Stadel mitgerissen.
Zwei Häuser stürzten komplett ein,
zwei weitere schwammen samt Beton-
fundament auf den Erdmassen mit.
Um 13.30 Uhr wurde beschlossen,
auch die teils beschädigten Häuser in
Larcenëi und die noch intakten Bauten
in Sotrù komplett zu räumen. Die
Feuerwehr Abtei forderte die Unter-
stützung der Nachbarwehren Stern
und St. Kassian, sowie der Bergrettung
an. Die Weiler Sotrù und Oies waren

nicht mehr über Straßen erreichbar, die
Einsatzkräfte mussten also anfangs mit
Raupenfahrzeugen über die Skipiste
Hl. Kreuz und erst im zweiten Moment
über einen vereisten und schmalen
Forstweg zum Einsatzort gebracht wer-
den. Es galt das Vieh von zwei Ställen
über schneebedeckte Wege und Wie-
sen zu treiben und mit LKWs zu ande-
ren Bauern zu transportieren. Es muss-
ten Wertsachen, Möbel, Fahrzeuge,
Maschinen und vieles mehr in Sicher-
heit gebracht und in Nachbarhäusern

in Oies, unter anderem auch in der Kir-
che zum Hl. Josef Freinademetz, unter-
gebracht werden. Inzwischen bedrohte
die Mure ein weiteres Haus in Martara
und man befürchtete ein Aufstauen
des Gaderbachs.
Die Gemeindeleitstelle alarmierte nun
die Abteilung Wasserschutzbauten des
Landes und gemeinsam wurden meh-
rere große Greifbagger von privaten
Firmen nach Abtei bestellt.
Die Bagger, koordiniert von den Tech-
nikern der Wildbachverbauung, wur-
den sofort eingesetzt, um die Wohn-
häuser in Martara und Larcenëi vor
den bedrohlichen Erdmassen zu retten.
Weitere Bagger wurden zur Freihal-
tung des Bachbettes eingesetzt.
Um die Arbeit während der gesamten
Nacht zu ermöglichen, wurden weitere
Feuerwehren des Gadertales und des
Bezirkes Unterpustertal für das Aus-
leuchten nachgefordert.
Auch die Berufsfeuerwehr Bozen wur-
de alarmiert und traf mit großen
Schmutzwasserpumpen, Rohrleitungen
und schweren Fahrzeugen ein.
An den darauf folgenden Tagen wur-
den die Maschinen für die Verlegung
von Rohrleitungen für die Gewähr-
leistung des Durchflusses des Gader-
baches auch bei Vermurung des Bach-
bettes eingesetzt. Beschädigte Infra-
strukturen wurden provisorisch
angeschlossen und eingerichtet, z. B.
die Zufahrtsstraße und Stromleitungen
zu den Weilern Sotrù, Oies, Cianacëi
und Rainé; die Gasleitung zum Lech da
Sompunt u. a.
Am Sonntag wurden die gefährlichen
Stoffe der Kläranlage Sompunt von der
Feuerwehr Bruneck und einer Carabi-
nieri-Escorte nach St. Lorenzen ab-
transportiert und sichergestellt, um ei-
ne Umweltkatastrophe im Falle eines
Rückstaus der Gader zu verhindern.

Gemeindeleitstelle
Wichtige Aufgaben der Gemeindeleit-
stelle:
• Regelmäßige Sitzungen und Presse-

konferenzen sowie Mitteilungen an
die Bevölkerung

• Koordinierung der gesamten Einsatz-
kräfte und des Ablaufes

• Kontaktstelle für das Landeslagezen-
trum in Bozen

• Verpflegung und Unterbringung der
Evakuierten und der Einsatzkräfte

Die Materialien und Gegenstände, die noch von den Häusern zu retten waren, wurden
mit dem Hubschrauber bis vor die Feuerwehrhalle geflogen und in dieser gelagert.
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Aufgaben der Feuerwehr
Das Gerätehaus der Feuerwehr Abtei
diente als Zentrale und Stützpunkt für
alle Einsatzkräfte (Feuerwehren, Ber-
grettung, Behörden). Von hier aus wur-
den auch die Personentransporte zu
den von der Außenwelt abgeschnitte-
nen Höfen sowie der Schülertransport
organisiert. Auch die Verpflegung und
Versorgung der Einsatzkräfte mit Treib-
stoff und Gerätschaften erfolgte vom
Gerätehaus aus. 
Eine wichtige Aufgabe der Feuerwehr
war auch die Koordinierung der Ein-
satzturnusse aller Feuerwehrmitglieder,
die Überwachung der evakuierten
Häuser und Höfe und des Gaderbaches
sowie die Absperrungen um den Mu-
renbereich. Sobald es die Lage zuließ,

wurden die von der Mure beschädig-
ten Häuser von den Feuerwehrleuten
geräumt und alle Gegenstände an ei-
nem sicheren Ort gelagert. 

Versorgung und
Verpflegung der
Einsatzkräfte
Essen und Getränke wurden anfangs
von der Feuerwehr Abtei organisiert
und verteilt. Ab dem 3. Tag wurde vom
Hotel- und Gastwirteverband der Ge-
meinde Abtei die gesamte Verpflegung
bereitgestellt (warmes Essen, Trinken,
Brote). Im Gerätehaus der Feuerwehr
wurde ein Essraum für alle Einsatzkräf-
te eingerichtet, vor Ort wurden die Per-
sonen weiterhin mit Broten und war-
men Getränken versorgt.

Gesamte Einsatzdauer
14 Tage und 14 Nächte
5349 Stunden

Schlussfolgerungen
• Wichtigkeit der Gemeindeleitstelle

für die Abwicklung und Organisa-
tion des Einsatzes

• Nutzung der FF Halle als Stützpunkt
für alle Einsatzkräfte

Beteiligte Einsatzkräfte
• FF Abtei, FF Stern, FF St. Kassian,

FF Corvara, FF Kolfuschg,
FF Wengen, FF Kampill,
FF St. Martin in Thurn,
FF Untermoj, FF Welschellen,
FF St. Vigil, FF Enneberg,
FF Bruneck, FF Mühlen

• BFV Unterpustertal
• Landesfeuerwehrverband
• Berufsfeuerwehr Bozen
• Gemeindeleitstelle
• Forstbehörde
• Abteilung Zivilschutz
• Amt für Geologie und Baustoff-

prüfung
• Abteilung Wasserschutzbauten
• Carabinieri
• Gemeindepolizei
• Bergrettung Alta Badia
• Weißes Kreuz Alta Badia
• Psychologischer Dienst
• HGV der Gemeinde Abtei
• Liftgesellschaft Seggiovie Santa

Croce
• Skikarosello Alta Badia
• Sel Gas und Sel Net

Technische Einsatzleitstelle vor Ort Erste Lageerkundung der Einsatzkräfte
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Corvara

Großbrand beim Hotel Piz da Lech

Am 31. Dezember 2012 wurden die
Feuerwehren des oberen Gadertales
um 20.57 Uhr zu einer Alarmstufe 3
»Großbrand beim Hotel Piz da Lech«
in Corvara gerufen. Kurz nach der
Alarmierung war das Tanklöschfahr-
zeug der Feuerwehr Corvara mit einer
Mannschaft bereits vor Ort und sah,
wie Flammen aus dem Kartonabstellla-
ger aufstiegen. 
Die Wehrmänner begannen sofort un-
ter schwerem Atemschutz mit der
Brandbekämpfung, aber schon nach
einer Minute hatten sich die Flammen
bereits bis zum First ausgebreitet. Mitt-
lerweile trafen auch die Nachbarweh-
ren am Einsatzort ein. Es wurde eine
Atemschutzsammelstelle eingerichtet.
Atemschutztrupps wurden zur Brand-
bekämpfung über die Drehleiter der
Feuerwehr Stern auf das Dach ge-
schickt. Mit zwei Trupps begann man
gleichzeitig mit der Hotelevakuierung:
es wurden insgesamt 136 Personen
evakuiert. 
Kommandant Hubert Costner und Bür-
germeister Robert Rottonara kümmer-
ten sich um die Unterbringung der
Evakuierten. Unter der Einsatzleitung
des Kommandant-Stellvertreters Hel-
mut Thaler wurde kurz danach ent-
schlossen, die Drehleitern von St. Vigil
und Bruneck nachzualarmieren, da das
gesamte Dach in Brand stand. Durch

die starke Rauchentwicklung wurde
das Arbeiten auf dem Dach unmöglich,
sodass man alle Trupps zurückholen
musste. Diese wurden in der Folge zur
Brandbekämpfung in das Innere des
Gebäudes geschickt. 
Um 22.10 Uhr wurden dann die gan-
zen Wehren des unteren Gadetales zur
Unterstützung mit Atemschutz nach-
gefordert. Außerdem wurden die Feu-
erwehren Wolkenstein und St. Ulrich
mit Drehleitern alarmiert. Ebenso tra-
fen die Carabinieri, die Gemeindepoli-
zei Corvara, das Weiße Kreuz Hochga-
dertal und die Straßendienstfahrzeuge
der Gemeinde und der Provinz am Ein-
satzort ein. 
Auch der Innenangriff musste nach
kurzer Zeit wieder eingestellt werden,
da Dachteile und Decken einstürzten.
Somit konnte die Brandbekämpfung
nur mehr von außen durchgeführt
werden. Rund um das Hotel wurde nur
mit schwerem Atemschutz gearbeitet.
Die Temperaturen reichten bis -15° C,
sodass die Atemschutzträger zum Auf-
wärmen in das Gerätehaus gebracht
werden mussten. 
Als die Lage gegen 9.00 Uhr des 1.
Jänner 2013 unter Kontrolle war, wur-
de ein Kran der Firma Impianti Colfos-
co zur Hilfe gerufen. Mit diesem wur-
den Blechteile des Daches entfernt und
somit die Möglichkeit geschaffen, die

letzten Glutnester zu löschen. Mittler-
weile waren die ersten Nachbarwehren
in ihre Gerätehäuser zurückgekehrt.
Diese halfen jedoch danach noch bei
den Brandwachen mit, die bis am 2.
Jänner 2013 weitergingen. Am selben
Abend und am darauf folgenden Tag
traf auch die Berufsfeuerwehr ein, um
die notwendigen Ermittlungen durch-
zuführen. Die Feuerwehr Corvara war
bis am 7. Jänner 2013 mit Aufräu-
mungsarbeiten und Nachlöscharbeiten
beschäftigt.

Beteiligte Einsatzkräfte:
FF Corvara: 44 Mann, 1 TLF, 1 KLF, 4
MTF - FF Kolfuschg: 37 Mann, 1 TLF, 3
KLF, 1 RF - FF Stern: 30 Mann, 1 DL, 1
RF, 1 KLF, 1 LF, 1 TLF, 3 MTF - FF St.
Kassian: 24 Mann, 1 KRF, 1 KLF, 1 MTF,
1 TLF - FF Abtei: 35 Mann, 1 ELF, 3 KLF,
1 TLF, 1 KRF - FF St. Martin: 26 Mann,
1 KLF, 2 MTF, 1 TLF - FF Wengen: 29
Mann, 1 TLF, 1 RLF, 1 KLF, 1 RF - FF
Untermoj: 25 Mann, 3 MTF, 1 KLF - FF
Campill: 33 Mann, 3 KLF - FF Welschel-
len: 10 Mann, 1 KLF, 1 MTF
FF St. Vigil: 12 Mann, 1 KLF, 1 MTF, 1
DL - FF Enneberg: 22 Mann, 2 KLF - FF
Bruneck: 38 Mann, 1 ELF, 1 TL-K, 1 TLF,
1 Großraumlüfter, 1 STF-K, 3 KLF - FF
Wolkenstein: 10 Mann, 1 MTF, 1 DL -
FF St. Ulrich: 17 Mann, 1 LF, 1 TL-K, 1
KLF
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Am Donnerstag, 7. Februar 2013 er-
eignete sich gegen 19 Uhr auf der
Landesstraße 99 vor Jenesien ein auf-
sehenerregender LKW-Unfall.
Ein LKW mit einem Anhänger war bei
der Kreuzung nach Afing von der Stra-
ße abgekommen, hatte die Leitplanken
durchbrochen, kippte auf die rechte
Seite und kam auf einer darunter
liegenden Wiese zum Stehen. Der Fah-
rer wurde bei diesem Unfall glückli-
cherweise nicht verletzt und konnte
sich selbst aus der Fahrerkabine be-
freien. 
Die Bergung des LKW‘s gestaltete sich
sehr aufwändig, da zuerst eine darüber
vorbeiführende Stromleitung abge-

schaltet und durch die Etschwerke ab-
montiert werden musste, bevor der
LKW dann mithilfe von zwei Kränen
der Berufsfeuerwehr geborgen werden
konnte. Die Straße musste für die Ber-
gungsarbeiten für ca. zwei Stunden
gesperrt werden. Gegen 0.50 Uhr war
der Einsatz beendet. 
Im Einsatz standen die Freiwilligen Feu-
erwehren von Jenesien, Afing und Gla-
ning, die Berufsfeuerwehr Bozen mit
zwei Kränen, der Landesstraßendienst,
die Etschwerke, ein Rettungswagen
und die Carabinieri.

Jenesien

Aufsehenerregender LKW-Unfall

Am Sonntag, den 11. November 2012
kam es nach heftigen Regenfällen zu
mehreren kleinen Erdrutschen und
Überschwemmungen. Bereits am frü-
hen Vormittag waren einige Wehrmän-
ner im Einsatz, um diese zu kontrollie-
ren und die Straßen und Wege offen
zu halten. Gegen Mittag wurde uns
ein Erdrutsch oberhalb der Landesstra-
ße 124 gemeldet. Daraufhin fuhren
weitere Wehrmänner aus, um auch
diesen Einsatz abzuwickeln. Da nicht
klar war, wie sich der Hang weiter ver-
hält, wurde der Landesstraßendienst
verständigt, der seinerseits einen Geo-
logen informierte. In der Zwischenzeit
wurde der Hang beobachtet. 
Ca. einen Kilometer unterhalb dieser
Stelle wurde der Feuerwehr ein über-
laufendes Auffangbecken gemeldet.
Einige Wehrmänner wollten den Ab-
lauf des Beckens vom Schlick befreien.
In diesem Moment löste sich oberhalb
des Beckens eine Mure. Die Wehrmän-

ner und ein Mitarbeiter des Landesstra-
ßendienstes konnten sich noch recht-
zeitig in Sicherheit bringen. Allerdings
wurde ein Fahrzeug von den Schlamm-
massen eingeschlossen. Daraufhin
wurde die Straße gesperrt. Der Geolo-
ge, der inzwischen eingetroffen war,
ordnete an, dass die Straße mit Beton-
absperrungen gesichert werden muss,
bevor sie wieder für den Verkehr frei
gegeben werden kann. Zusammen mit
dem Straßendienst wurde die Fahr-
bahn gereinigt und die Absperrungen
angebracht. 

Völlan

Murenabgang nach Regenfällen

Beteiligte Einsatzkräfte
• 25 Mann
• 1 TLF
• 2 KLF
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Marling

Dachstuhlbrand
Der Freiwilligen Feuerwehr Marling
wurde am 24. Dezember 2012 um
11.23 Uhr über Personenrufempfänger
ein Kaminbrand beim Hotel »Ober-
wirt« gemeldet. Um 11.26 Uhr rückten
die ersten Wehrleute mit dem Tank-
löschfahrzeug aus und erreichten die
Einsatzstelle nach ca. eine Minute. Zu
diesem Zeitpunkt schlugen bereits
Flammen aus dem Dachgeschoss des
»Landhauses« und auch Teile des
Dachstuhles standen bereits in Brand.
Einsatzleiter Kommandant Martin Öttl
ließ deshalb sofort Alarmstufe 3 auslö-
sen und zusätzlich die Feuerwehren
von Algund, Untermais, Tscherms, Me-
ran und Gratsch nachalarmieren. Eine
Mannschaft des Weißen Kreuzes eilte
ebenfalls zum Einsatzort und stand in
Bereitschaft. 
Umgehend wurde mit den nachrü-
ckenden Kräften ein Innenangriff unter
schwerem Atemschutz durchgeführt.
Über die Drehleiter der FF Meran und
den Hubsteiger der FF Untermais konn-
ten die Flammen auch von Außen be-
kämpft werden. Die Atemschutzsam-

melstelle wurde von der FF Gratsch ge-
leitet. Nach ca. einer Stunde war das
Feuer unter Kontrolle. 
Um auch die letzten Glutnester lö-
schen zu können, war es notwendig,
Teile der Photovoltaikanlage zu entfer-
nen. Deshalb wurde die Drehleiter der
FF Lana zur weiteren Unterstützung
angefordert. Somit konnten über drei
Drehleitern die Nachlösch- und Auf-
räumarbeiten durchgeführt werden. 
Während des Einsatzes musste die
Franz-Innerhofer-Straße für den ge-
samten Verkehr gesperrt werden. Ge-
gen 16.30 Uhr konnten die letzten der
mehr als 110 Feuerwehrleute in das
Gerätehaus zurückkehren und die Stra-
ße wieder geöffnet werden. 
Da das Hotel in den Wintermonaten
geschlossen hält, waren keine Gäste
vom Brand betroffen. Die Erhebungen
zur Ermittlung der Brandursache wur-
den von den Carabinieri und von der
Berufsfeuerwehr Bozen durchgeführt. 
Man kann von einem gelungenen Ein-
satz sprechen, da sowohl Einsatzkräfte
als auch geeignete Gerätschaften bin-

nen kürzester Zeit vor Ort waren. Zu-
rückzuführen ist dies vor allem auf die
günstige Tageszeit, die guten Witte-
rungsverhältnisse und natürlich auch
darauf, dass viele Feuerwehrmitglieder
bei den Weihnachtsvorbereitungen
und somit im Ort waren. 
Einige Tage nach dem Einsatz hat sich
auch die Versicherungsgesellschaft des
Hotels Oberwirt an die Feuerwehr Mar-
ling gewandt und ihr und allen ande-
ren beteiligten Feuerwehren ein großes
Lob für den Einsatz ausgesprochen.

Eingesetzte Kräfte
• FF Marling: 7 Fahrzeuge,

43 Feuerwehrleute
• FF Meran: 3 Fahrzeuge,

8 Feuerwehrleute
• FF Gratsch: 1 Fahrzeug,

3 Feuerwehrleute
• FF Algund: 4 Fahrzeuge,

25 Feuerwehrleute
• FF Untermais: 3 Fahrzeuge,

15 Feuerwehrleute
• FF Tscherms: 2 Fahrzeuge,

12 Feuerwehrleute
• FF Lana: 1 Fahrzeug,

3 Feuerwehrleute
• BFV Meran: 3 Funktionäre
• Berufsfeuerwehr Bozen:

1 Fahrzeug, 2 Feuerwehrleute
• Carabinieri: 2 Fahrzeuge,

4 Mann
• Weißes Kreuz: 1 Fahrzeuge,

3 Helfer
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Die Feuerwehr Kurtatsch wurde am 9.
Jänner 2013, um 05.27 Uhr von der
Landesnotrufzentrale mit der Meldung
»starke Rauchentwicklung in der
Handwerkerzone Kurtatsch« alarmiert.
Anfangs war die genaue Einsatzadres-
se unklar, jedoch sah man bereits auf
der Anfahrt eine große Rauchwolke
über der Industriezone im Schein der
Straßenbeleuchtung. Somit konnte
auch gleich das Einsatzobjekt ausge-
macht werden: der Abfallverarbei-
tungsbetrieb Xela.
Dieser Betrieb ist er Feuerwehr Kur-
tatsch nicht unbekannt. Bereits vor et-
was mehr als einem Jahr kam es hier
zu einem Schadenfeuer, welches vor
allem aufgrund der großen Rauchent-
wicklung im gesamten Unterland für
Aufsehen sorgte. Das Unternehmen
lagert verschiedenste Sonderabfälle in
festem oder flüssigem Zustand (Lö-
sungsmittel, Lacke, Säuren, Industrie-
abfälle usw.) und verarbeitet diese an-
schließend weiter. Die Anlieferung der
Abfälle, die Lagerung und die Verarbei-
tung erfolgen im Inneren einer großen
Halle.
Beim Eintreffen der ersten Kräfte drang
bereits dichter Rauch aus sämtlichen
Hallenfenstern, teilweise war durch die
Fensterscheiben Feuerschein zu erken-
nen. Mitarbeiter des Betriebes waren
noch nicht vor Ort. Deshalb mussten
die Eingangstüren gewaltsam geöffnet
werden, und ein erster Atemschutz-
trupp ging mit einem C-Rohr und Wär-
mebildkamera zur Brandbekämpfung
in das Innere der Halle vor. Aufgrund
der Erfahrungen beim vorherigen Ein-
satz wurde zugleich die Alarmstufe
von 2 auf 3 erhöht. Damit wurden fol-
gende Feuerwehren nachalarmiert:
FF Graun, FF Penon, FF Laag, FF Salurn,
FF Neumarkt, FF Tramin, FF Kurtinig,
FF Margreid. Zusätzlich wurde die Be-
rufsfeuerwehr Bozen mit dem Groß-
raumbelüfter angefordert. Im Inneren
der Industriehalle brannten Abfall-

haufen, welche mit zwei C-Rohren ge-
löscht wurden. Die nachrückenden Feu-
erwehren bauten vorsorglich Riegelstel-
lungen zu den angrenzenden Betrieben
auf. Kurzzeitig wurde in der Anfangs-
phase auch durch zerborstene Fenster
ein Außenangriff durchgeführt. Nach
rund 30 Minuten war die Situation un-
ter Kontrolle. Um anschließend alle
Glutnester löschen zu können, wurden

die Abfallhaufen mit zwei Baggern um-
gegraben und gezielt abgelöscht.
143 Feuerwehrleute mit 25 Fahr-
zeugen, das Weiße Kreuz und die Car-
abinieri waren vor Ort. Zwölf Atem-
schutztrupps wurden benötigt um die
Brandbekämpfung und Aufräumarbei-
ten durchzuführen. 
Um 10.10 Uhr war der Einsatz been-
det.

Kurtatsch

Erneut Brand
in Abfallverarbeitungsbetrieb
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Am 31. Jänner 2013 bemerkte der Be-
sitzer des Hotels Burgaunerhof bei ei-
nem Rundgang durch das Hotel Brand-
geruch. Er ging diesem nach und
musste feststellen, dass in einem Zim-
mer ein Feuer ausgebrochen war. Er
versuchte zunächst, mit einem Pulver-
löscher das Feuer zu löschen, was ihm
aber nicht gelang, weshalb er die Lan-
desnotrufzentrale verständigte. Um
10.02 Uhr heulten in Martell, Morter
und Goldrain die Sirenen. 
Beim Eintreffen der Wehren war der
Flur im zweiten Stock bereits voll
Rauch. Der Kommandant der Freiwilli-
gen Feuerwehr Martell entschied, die

Wehren von Latsch, Tarsch, Schlanders,
und Göflan nachzualarmieren. Atem-
schutzträger drangen in das Innere des
Gebäudes zum Brandherd vor. Andere
Wehrmänner gelangten mithilfe des
Hubsteigers der FF Schlanders auf das
Dach des Gebäudes, öffneten es und
bekämpften den Brand von oben.
Nach zwei Stunden war der Brand un-
ter Kontrolle und die 150 Wehrleute
konnten den Einsatz beenden. Acht
Wehrmänner der Freiwilligen Feuer-
wehr Martell wurden turnusweise als
Brandwache eingesetzt. Ein Wehr-
mann der Feuerwehr Martell, der als
einer der Ersten am Einsatzort war,

klagte über Atembeschwerden und
musste die Hilfe des Weißen Kreuzes,
Sektion Schlanders in Anspruch neh-
men. Nach der ambulanten Behand-
lung konnte er jedoch wieder nach
Hause zurückkehren.
Weil der Brand rechtzeitig bemerkt
wurde und die Feuerwehren effizient
vorgegangen sind, konnte Schlimme-
res verhindert werden und der Scha-
den hält sich somit in Grenzen.
Die Brandursache wird von den Carab-
inieri und der Berufsfeuerwehr er-
mittelt.

Martell

Feuer im Hotel Burgaunerhof

Beteiligte Einsatzkräfte
• FF Martell: TLF, KLF, KRF, MTF,

34 Mann
• FF Morter: TLF, KLF, KRF, MTF,

28 Mann
• FF Goldrain: TLF, KLF, MTF,

25 Mann
• FF Latsch: TLF, KRF, HTO, 26 Mann
• FF Tarsch: TLF, LFB, MTF, 20 Mann
• FF Schlanders: Hubsteiger,

TLF 5000, MTF, Jeep, 15 Mann
• FF Göflan: Flaschentransport,

2 Mann
• Weißes Kreuz Sektion Schlanders
• Carabinieri Station Martell

Genügend Spots umViele anzusprechen:

30 Schaltungen (6 Tage à 5 Schaltungen)
Das„Feuerwehr-Paket“! PreiswerteWerbung um nur

510,00 € (ohne Produktionskosten) auf Südtirol 1

und um nur 400,00 € auf Radio Tirol,

oder noch günstiger um nur 841,75 € im Kombi-

Paket. Professionelle Spotproduktion um nur

100,00 € (alle Preise zzgl. MwSt).

Das

Feuerwehr-Paket
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Tramin

Zwei schwere Verkehrsunfälle
Im vergangenen Jahr wurde die Feuer-
wehr Tramin zu zwei schweren Ver-

kehrsunfällen gerufen, bei denen leider
Todesopfer zu beklagen waren.

In Söll bei Tramin ereignete sich am 30.
Mai 2012 ein schwerer Traktorunfall.
Ein Bauer war mit seinem Traktor auf
einem Feldweg unterwegs. Aus nicht
restlos geklärten Gründen geriet der
Traktor auf die Straßenböschung,
stürzte um und begrub den Bauer un-
ter sich. 
Unverzüglich wurden die Rettungskräf-
te alarmiert. Binnen weniger Minuten
trafen die Feuerwehren Tramin und
Söll, das Weiße Kreuz und das Team
des Rettungshubschraubers am Unfall-
ort ein. Alle Einsatzkräfte waren nahe-
zu gleichzeitig vor Ort und so konnte
die Befreiung und Erstversorgung sehr
rasch erfolgen. Trotz intensiver Wieder-
belebungsversuche vonseiten des Not-
arztes konnte das Leben des Bauern
aber leider nicht mehr gerettet wer-
den.
Die Feuerwehren Tramin und Söll stan-
den mit rund 25 Mann drei Stunden
lang im Einsatz.

Ein weiterer schwerer Verkehrsunfall
geschah am 26.09.2012 auf der Land-
esstraße zwischen Kaltern und Auer-
Tramin, unweit der Obstgenossen-
schaft von Kaltern. 

Auf der Landesstraße stießen ein PKW
und ein Traktor samt Anhänger zusam-
men.
Ein drittes Fahrzeug war ebenso in den
Unfall verwickelt.

Der Zusammenstoß zwischen PKW
und Traktor war so heftig, dass der
Fahrer des PKW in seinem Fahrzeug
eingeklemmt wurde. Unverzüglich
wurden die Rettungskräfte alarmiert.
Binnen weniger Minuten traf die Feu-
erwehr Tramin ein, welche den einge-
klemmten PKW-Lenker mit den Hel-
fern des Weißen Kreuzes und dem
Notarztteam des Rettungshubschrau-
bers aus dem Fahrzeug befreiten. Doch
alle Wiederbelebungsversuche waren
vergeblich, der Mann verstarb noch am
Unfallort. Auch der Traktorfahrer und
weitere Insassen des PKW wurden ver-
letzt und mussten ins Krankenhaus ge-
bracht werden.
Im Einsatz standen rund 20 Mann der
Feuerwehr Tramin, Helfer des Weißes
Kreuzes, der Landesflugrettung, die
Carabinieri, die Notfallseelsorge und
der Straßendienst. 

Jürgen Geier
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Prad

Großbrand beim Sprenghof
Am 23. November 2012 wurde um
07.32 Uhr Alarmstufe 3 für die Feuer-
wehr Prad am Stilfserjoch und die
Nachbarwehren ausgelöst. Grund war
der Vollbrand des Wirtschaftsgebäudes
des Sprenghofes am Prader Berg. So-
fort rückte die Freiwillige Feuerwehr
von Prad mit fünf Fahrzeugen aus.
Nach und nach trafen auch die Weh-
ren von Lichtenberg, Schluderns, Stilfs,
Tschengls, Eyrs, Mals und der Bezirks-
verband ein. Im Einsatz befanden sich
außerdem das Weißes Kreuz Prad, die
Carbinieri und die Gemeindepolizei
von Prad. 
Zunächst wurden die restlichen Tiere
durch einen Atemschutztrupp aus dem
Stall gerettet, gleichzeitig wurden die
Brandbekämpfung aufgenommen, die
Löschwasserzufuhr über zwei in der
Nähe gelegene Hydranten sicherge-
stellt und das Wohnhaus von den
Flammen abgeschirmt. Da das Feuer
drohte, sich über das Dach der Garage
zum Wohnhaus auszubreiten, wurde
im zweiten Moment mithilfe der
Drehleiter der FF Mals das Dach von
Atemschutztrupps abgedeckt und die
Glutnester gelöscht. Als um ca. 10.00
Uhr das Feuer zum Großteil gelöscht
war, begann man mit den Aufräum-
und Nachlöscharbeiten. Mithilfe von
zwei Kranwagen wurden das Wirt-
schaftsgebäude abgetragen und der
Heustock ausgeräumt. 
Als es um ca. 24.00 Uhr »Brand aus«
hieß, wurde eine Brandwache einge-
richtet, welche während der Nacht
noch hie und da aufflammende Feuer
am ausgeräumten Heustock löschen
musste. Am darauf folgenden Vormit-
tag wurden die Geräte bis auf eine
Löschleitung aufgenommen und der
Einsatz abgeschlossen. Insgesamt stan-
den acht Feuerwehren mit 116 Mann
und 20 Fahrzeugen im Einsatz. 

FLIESEN · HOLZ & PARKETT
PVC & TEPPICH
MARMOR & NATURSTEIN

Kaltern (BZ) · Tel. 0471 963 619
www.eurokeramik.it

MARMOR & NATURSTEIN
Eine strapazierfähige Lösung.

JETZT IN
GROSSER AUSWAHL

BEI EUROKERAMIK!
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Die erste Atemschutzübung des Feuer-
wehrabschnitts 7 des Bezirkes Bozen
fand am Dienstag, dem 21. November
2012, in Afing statt.
Als Übungsobjekt stand der einsatzlei-
tenden Feuerwehr Afing der Stadel des
Baumannhofs zur Verfügung. Es wurde
eine sehr anspruchsvolle Übungsstre-
cke mit verschiedenen Hindernissen
aufgebaut. Verschiedene Licht- und
Toneffekte kamen dabei zur Anwen-
dung.
Die fünf Wehren Afing, Jenesien, Gla-
ning, Mölten und Verschneid mussten
mittels schweren Atemschutzes das
verrauchte Gebäude nach vermissten
Personen durchsuchen, was einem Ein-
satz sehr nahe kam. 
Übungsinhalte waren das richtigen An-
legen der Schutzausrüstung, Türöff-
nung, Atemschutzüberwachung, Funk-
sprache und Kommunikation unter
den einzelnen Gruppen und Wehren.
Insgesamt neun Trupps nahmen an der
Übung teil. Die restlichen Kameraden/
-innen mussten Fluchtwege schaffen
und das Gebäude ausleuchten. 
Der Kommandant der Feuerwehr Afing
Roman Gasser zeigte sich vom
Übungsverlauf sehr zufrieden, ebenso
die Übungsbeobachter die auch die
gute Vorbereitung der Übung lobten. 
Ein Dank ging an Thomas Widmann
und Kommandant-Stv. Josef Reichhal-
ter, welche das Übungsobjekt zur Ver-
fügung gestellt haben, an die FF Jene-
sien, welche verschiedene Geräte und
Reserveflaschen organisierten und vor
allem auch an alle teilnehmenden
Wehrmänner, besonders an jene der
Feuerwehr Afing, die für die gute Or-
ganisation und den reibungslosen Ab-
lauf der Übung sorgten.
Insgesamt waren 48 Mann von fünf
Feuerwehren bei der Übung anwe-
send. Übungsende war um ca. 22.30
Uhr. Im Anschluss an die Übung lud die
Feuerwehr Afing alle Teilnehmer zu ei-
nem kleinen Umtrunk ins Gerätehaus
ein. 

Teilnehmende Feuerwehren
FF Afing, FF Jenesien, FF Glaning,
FF Mölten, FF Verschneid

Afing

Stadel des Baumannhofs ein Raub der Flammen

Die Freiwillige Feuerwehr Laas begeht 2013 ihr

125-jähriges Gründungsjubiläum.

In diesem Zusammenhang veranstaltet diese ein internationales Bullitreffen, welches am 01. Juni 2013

in Laas stattfinden wird (mit Fahrzeugkorso und Rahmenprogramm).

Zu diesem Treffen lädt die FF-Laas herzlichst alle Besitzer eines Volkswagen T1- und/oder T2-Feuer-

wehrbusses ein. Diese Veranstaltung sollte auch genutzt werden um bereits verkaufte Feuerwehrbullis

wieder hier in Südtirol zusammenzubringen.

Leitet die Einladung bitte an evtl. neue Besitzer Eures Bullis weiter (solltet jemand einen privaten Bulli

besitzen oder jemanden mit einem Bulli kennen, so sind auch diese herzlich eingeladen)

Wir würden uns freuen, Dich/Euch zu diesem Treffen begrüßen zu dürfen (detaillierte Informationen

zum Veranstaltungsablauf folgen)

Aus organisatorischen Gründen bedarf es einer rechtzeitigen Anmeldung bis 30. April 2013
per email an fflaas@yahoo.de. (Infos unter der Nummer +39 348 3944878)

Es grüßt herzlichst die FF-Laas

Der Kommandant

Roman Horrer Bezahlte Anzeige
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Am Dienstag, dem 13. November
2012, organisierten die FF Perdonig-
Gaid und das Weiße Kreuz Überetsch
eine Gemeinschaftsübung. Angenom-
men wurde ein Verkehrsunfall zwi-
schen einem Traktor und einem Pkw.
Wie sich für die eintreffenden Einsatz-
kräfte herausstellte, kam der Traktor
beim Zusammenprall über die Fahr-
bahn. Der Fahrer wurde dabei heraus-
geschleudert und musste wiederbelebt
werden. Der Pkw kam unter der Fahr-
bahn, seitlich gekippt zum Stehen und
drohte abzurutschen. Darin befanden
sich eine bewusstlose und eine schwer-

Die Freiwillige Feuerwehr Gummer or-
ganisierte am Freitag, 19. Oktober
2012 in Zusammenarbeit mit den Nach-
barwehren Steinegg, Welschnofen, Ka-
rersee und der Stützpunktfeuerwehr
Leifers, sowie der Bergrettung und dem
Weißen Kreuz aus Welschnofen, eine
Großübung. Schauplatz der Übung war
ein Abschnitt der Landesstraße Blumau-
Welschnofen, auf der ein Verkehrsunfall
mit drei Autos inszeniert wurde. 

verletzte Person. Ein mittelschwer Ver-
letzter konnte sich bereits befreien und
irrte umher.
Die Freiwillige Feuerwehr von Perdonig-
Gaid sichtete als ersteintreffende Feuer-
wehr die Unfallstelle ab, machte eine
erste Sichtung der Lage und kümmerte
sich anschließend um die Verletzten.
Die Freiwillige Feuerwehr von St. Mi-
chael Eppan, welche bei einem solchen
Einsatz laut Alarmplan nach Perdonig
ausrückt, sicherte das Auto und rettete
die eingeklemmten Personen. Die Ver-
unfallten wurden vom Weißen Kreuz
und dem Notarzt der Landesnotrufzen-

trale 118 Dr. S. Frings erstversorgt und
abtransportiert. Nicht gerechnet hatten
die Einsatzkräfte mit zwei Angehörigen
der Verunfallten, welche an der Unfall-
stelle gekonnt für Aufregung sorgten.
Um sie und um den Traktorfahrer, bei
dem nach erfolgloser Reanimation ein
Kreislaufstillstand angenommen wurde,
kümmerte sich die Notfallseelsorge
Überetsch-Unterland.
Am Ende der Übung sprach der Kom-
mandant von Perdonig-Gaid allen
beteiligten Einsatzkräften, besonders
dem Notarzt, einen herzlichen Dank
aus, dass sie sich für die Übung Zeit
genommen haben.
Ein besonderer Dank gilt auch den
Frauen, die sich nach der Übung mit
einer wärmenden Suppe um das leibli-
che Wohl aller kümmerten.

Perdonig

Verkehrsunfall auf Schmalzer Bergwiese

Beteiligte Einsatzkräfte
• FF Perdonig-Gaid: TLF, KRF, KLF 17

Mann
• FF St. Michael Eppan: RF, MTF 9

Mann
• WK Überetsch: 3 KTW, NEF 12 Sa-

nitäter, 5 Notfallseelsorger/innen,
Notarzt Dr. Frings

• RUD-Gruppe WK: 1 Mann
• 7 Beobachter

Fahrzeuge frontal zusammengeprallt
und dadurch zwei Personen einge-
klemmt waren. Die Insassen waren an-
sprechbar, jedoch schwer verletzt. 
Die Einsatzleitung handelte schnell und
traf erste Maßnahmen: Die Gruppe
Gummer rüstete sich mit schwerem
Bergegerät aus, um die Rettung einer
eingeklemmten Person vorzunehmen
und kümmerte sich zeitgleich auch um
die Betreuung der zweiten. Im Ge-

Um 20.30 Uhr wurde die Feuerwehr
Gummer gemäß Alarmstufe 4 alar-
miert. Nach Angaben der Landesnot-
rufzentrale handelte es sich um einen
Verkehrsunfall zweier Fahrzeuge mit
verletzten Personen. Sogleich rückte
die Feuerwehr Gummer mit einem TLF,
einem KRF und einem MTF aus und
war binnen Minuten am Einsatzort, um
eine erste Lageerkundung durchzufüh-
ren. Hier wurde festgestellt, dass zwei

Gummer

Schwerer Verkehrsunfall mit
unverhofften Herausforderungen
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spräch mit dieser kam zum Vorschein,
dass eine dritte Person, die sich im Un-
fallwagen befunden hat, abgängig ist.
Aufgrund dieser Aussage wurde eine
Suchaktion gestartet. 
Außerdem ließen durchbrochene Leit-
schienen das Schlimmste befürchten.
Ein weiteres, wahrscheinlich in den Un-
fall verwickeltes Fahrzeug lag im stei-
len Abgrund. Das bedeutete für die
Einsatzleitung, dass ein drittes Auto
mit vermutlich weiteren Verletzten im
steilen Gelände zu retten waren. 
Es war sofort klar: »Dieser Einsatz ist
alleine nicht zu bewältigen«. Daraufhin
wurde die Alarmstufe auf 5 erhöht.
Die Nachbarwehren Steinegg, Welsch-
nofen und das schwere Rüstfahrzeug
Leifers sowie die Feuerwehr Karersee
mit Suchscheinwerfer und der Berg-
rettungsdienst Welschnofen wurden
an die Unfallstelle gerufen. In der
Zwischenzeit war auch schon das Wei-
ße Kreuz Welschnofen am Einsatzort
eingetroffen. 
Einige Wehrmänner der Feuerwehr
Gummer haben in Zusammenarbeit
mit der Gruppe Steinegg den zweiten
Unfalllenker mithilfe des schweren
Rüstfahrzeugs Leifers befreit. Die Feu-
erwehr Welschnofen erhielt den Auf-
trag, sich das dritte Unfallfahrzeug im
steilen Gelände vorzunehmen. Die
Bergrettung Welschnofen wurde für
die Suchaktion und die Rettung der
abgängigen Person eingesetzt. Die
Feuerwehr Karersee fuhr nach Anwei-
sung der Einsatzleitung zum Unterwie-
ser Hof, wo sie den Suchscheinwerfer
in Stellung brachte. 
Die zwei Verletzen in den auf der Stra-
ße liegenden Unfallwracks konnten
rasch befreit und sogleich ans Weiße
Kreuz übergeben werden. Die vermis-
ste Person, die mittelschwere Verlet-
zungen aufwies, wurde im Abhang ge-
funden und vom Bergrettungsdienst
sicher auf die Straße gebracht. Der letz-
te Verunglückte beanspruchte in seiner
Rettung etwas mehr Zeit, konnte aber
auch erfolgreich gerettet und mittels
Kran des Rüstfahrzeuges Leifers auf si-
cheren Untergrund gehievt werden. 
Nach erfolgreicher Übung begannen
die Aufräumarbeiten und die Bergung
der Fahrzeuge. Um ca. 22.00 Uhr
konnte die Straße von der Gemeinde-
polizei für den Verkehr wieder frei ge-
geben werden. Anschließend machten

sich alle auf den Weg in das Geräte-
haus Gummer, wo die Aufstellung und
Aussprache der Übung erfolgte. Der
Abschnittsinspektor Peter Simmerle,
der die Übung ebenfalls mitverfolgt
hatte, dankte allen Einsatzkräften für
die Teilnahme und für die Organisation
der Großübung. Der Übungsverlauf
wurde durchwegs gelobt, einige Klei-

nigkeiten seien jedoch noch verbesse-
rungsbedürftig. Nach der Abschluss-
besprechung gab es für alle Wehrmän-
ner noch eine Stärkung. Insgesamt
beteiligten sich an der Übung 65 Ein-
satzkräfte. Ein besonderer Dank gilt
dabei den Firmen Tutzer Karl-Heinz
und Niederstätter AG für die Bergung
der Unfallfahrzeuge. 
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Am 13. Oktober 2012 organisierte die
Feuerwehr Platt die heurige Ab-
schnittsübung mit allen sieben Feuer-
wehren des Passeiertales. Übungsan-
nahme war ein Brand, ausgelöst durch
einen Blitzschlag, in der Tischlerei Pöll
in Ulfas, der auf die nahe gelegenen
Gebäude des Pichlhofes überzugreifen
drohte. Infolge des Unwetters ereigne-
te sich unterhalb des Hofes auch ein
Murenabgang, bei dem zwei Personen
zum Teil verschüttet wurden. 
Um 13.30 Uhr wurden alle Wehren
über Funk alarmiert und mit der
notwendigen Ausrüstung angefordert.
Auch das Weiße Kreuz Passeier wurde
zum Einsatz gerufen. Die Wehrmänner
der Feuerwehr Platt rückten um 13.30
Uhr als erste Mannschaft aus und
trafen die Erstmaßnahmen vor Ort,
wie die genaue Lageerkundung, Men-

Platt

Gemeinschaftsübung der Feuerwehren des Passeiertales

schenrettung mit schweren Atem-
schutz und Brandbekämpfung mit
Wasser aus dem am Hof stehenden
Hydranten. Gleichzeitig führte eine
Gruppe die Wasserentnahme bei der
Wasserfassung des E-Werkes Gomion
durch. 
In der Zwischenzeit trafen nach und
nach die Nachbarwehren ein und wur-
den von den bereitstehenden Lotsen
der FF Platt an die vorgesehenen
 Stellen gebracht. Ein Atemschutztrupp
der FF Moos wurde mit Wärmebildka-
mera ins Gebäude geschickt, um die
 Menschenrettung und die Brandbe-
kämpfung durchzuführen. Zusätzlich
 wurden die anliegenden Wirtschafts -
gebäude erfolgreich abgeschirmt und
somit ein Übergreifen der Flammen
verhindert. Weiteres begann die FF St.
Martin mit der Evakuierung von drei

Personen über die Leiter aus dem nahe
stehenden Bauernhaus. Die FF St. Le-
onhard rückte mit dem schweren Rüst-
fahrzeug an. Ihre Aufgabe war es, die
verschütteten und verletzten Personen
mittels Hebekissen und Seilzug zu be-
freien und sie den Helfern des Weißen
Kreuzes für die Erstversorgung zu
übergeben. Die Feuerwehren von Ra-
benstein, Saltaus und Walten legten,
ausgehend von der bereits begonne-
nen Leitung der FF Platt, eine Löschlei-
tung mit insgesamt 1100 m
B-Schläuchen und vier Pumpen zum
Brandobjekt, wo nach circa einer Stun-
de das Tanklöschfahrzeug von St. Mar-
tin gespeist werden konnte. 
Die Gemeinschaftsübung, die um 15.00
Uhr beendet war, wurde vom Bezirks-
präsidenten Jakob Pichler und vom Ab-
schnittsinspektor Josef Kofler genaues-
tens beobachtet. Sie schilderten nach
der Übung bei einer Besprechung mit
allen Teilnehmern ihre Eindrücke und
waren mit der Organisation und dem
Ablauf der Übung sehr zufrieden.
Abschnittsinspektor Josef Kofler be-
dankte sich außerdem bei den Ge-
meindeverwaltungen von Moos und
St. Leonhard für den Ankauf der neu-
en Feuerwehrhelme für die Wehren
von Moos, Platt, Rabenstein und Wal-
ten. Die Kosten wurden zur Gänze von
den Gemeinden übernommen.
Bürgermeister Willi Klotz betonte in
seiner Rede die Bedeutung solcher
Übungen, lobte die gute Zusammen-
arbeit und bedankte sich bei allen, die
sich an der Übung beteiligten. 
Im Anschluss gab es noch für alle eine
kleine Stärkung im Gerätehaus der FF
Platt.

Gut Heil
Manfred Öttl 

FF Platt

Beteiligte Einsatzkräfte
• 2 TLF, 1SRF, 6 KLF, 6 MTF, 4 TS
• 55 B-Schläuche
• 105 Wehrmänner
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Prad

Gemeinschaftsübung des Abschnittes 4
Am 20. Oktober 2012 fand in Prad die
Gemeinschaftsübung der Feuerwehren
im Abschnitt 4 des Bezirks Obervinsch-
gau statt. Aufgabe war es, eine Relais-
schaltung vom letzten Hydranten am
Dorfausgang in Richtung Nitt bis zum
ca. 90 Meter höher gelegenen Nauhof
zu errichten.
Die Alarmierung der Feuerwehren
Prad, Lichtenberg, Stilfs und Sulden er-
folgte um 14.00 Uhr über Personenruf-
empfänger und Sirene.
Bereits um 14.07 Uhr waren die ersten
Einsatzfahrzeuge der FF Prad vor Ort
und begannen mit der Brandbekämp-
fung an der Hofstelle. Die nachrücken-
den Feuerwehren hatten die Aufgabe,
die Löschleitung aufzubauen und das
Tanklöschfahrzeug zu speisen. Insge-
samt waren dafür drei Pumpen nötig
und es mussten 47 B-Schläuche mit ei-
ner Gesamtlänge von 940 m verlegt
werden. 
Im Einsatz waren 4 Feuerwehren mit
10 Fahrzeugen und 64 Männern und
Frauen. 
Bei der Nachbesprechung erläuterte
Abschnittsinspektor Josef Prugger die
technischen Details und  es konnten
eventuelle Probleme angesprochen
werden. 
Bezirksfeuerwehrpräsident Manfred
Thöni lobte besonders das saubere
Arbeiten und die gut funktionierende
Kommunikation unter den Wehrmän-
nern. 
Nach abschließenden Worten von Vi-
zebürgermeister Karl Gruber und vom
Präsidenten der E.B.N.R. Prad Gilbert
Stecher machten sich die Beteiligten
auf den Weg zur Feuerwehrhalle, wo
alle als Belohnung ein »Frankfurterle«
genießen konnten.
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Altenburg/Kaltern

Überbezirkliche Gemeinschaftsübung

Perdonig

Eisrettungsübung der Tauchergruppe des Bezirkes Bozen

Schon öfter trafen sich die Feuerweh-
ren von Graun, Söll (Bezirk Unterland)
und Altenburg (Bezirk Bozen) zu einer
Gemeinschaftsübung, so auch am 27.
Oktober 2012 in Altenburg.
Angenommen wurde ein Waldbrand
oberhalb von Altenburg im Waldgebiet
»Plimplani« bei der Gemeindegrenze
Kaltern/Tramin. Um 14.00 Uhr wurden
die Feuerwehren Graun und Söll vom
Einsatzleiter über Funk zur Übung ge-
rufen.
Da sich der Einsatzort auf einer Mee-
reshöhe von 760 m befand und die
Wasserentnahmestelle (Oberflur-hy-
drant) auf 610 m befand, musste man
das Löschwasser über drei Pumpen
zum Eisatzort befördern.
Die Feuerwehren Graun und Söll über-
nahmen die Löschwasserförderung bis
zur Pumpe der Feuerwehr Altenburg,
die den Löschangriff ausführte. Nach
30 Minuten war die ganze Löschwas-
serleitung aufgebaut und es konnte
»Wasser marsch« gegeben werden. In
der Zwischenzeit hatten sich zwei
Angriffs trupps der Feuerwehr Alten-
burg mit C-Rohren ausgerüstet und
begannen mit den Löscharbeiten. In
der Folge konnte auch die Feuerwehr

Die Taucher der Freiwilligen Feuerweh-
ren des Bezirkes Bozen haben am
Samstag, 22. Dezember 2012 eine Eis-
rettungsübung in luftiger Höhe durch-
geführt.
In Zusammenarbeit mit der in Bozen
stationierten Hubschrauberstaffel der
Finanzwache wurde die Rettung einer
im Eis eingebrochenen Person in
einem Weiher bei Perdonig (Eppan)
simuliert. Die Wasserretter wurden
mittels Hubschrauber zum Einsatzort
gebracht.
Da es bei einer Eisrettung einer Person
im Wasser um wertvolle Minuten geht,
ist die Rettung mittels Hubschrauber
eine wichtige Unterstützung für die

Graun noch einen weiteren Angriff-
strupp stellen. Während der Löschar-
beiten wurden von Einsatzleiter Chris-
tian Gschnell und von
Abschnittsinspektor Richard Petermair,
der ebenfalls anwesend war, die aufge-
baute Reihenschaltung begutachtet. 
Nach einiger Zeit wurde »Wasser halt«
gegeben und nochmals probiert, die
Löschwassersäule in Gang zu bringen.
Nach 45-minütigen Löscharbeiten war

die Übung beendet. Nach den Auf-
räumarbeiten erfolgten eine Gesamt-
aufstellung aller drei Feuerwehren mit
insgesamt 38 Mann und die Rückmel-
dungen an den Einsatzleiter. Nach kur-
zer Übungsbesprechung ließ man den
Abend bei einem gemeinsamen Grillen
im Gerätehaus Altenburg ausklingen. 

Der Schriftführer
Peter Unterkofler
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Verdings

Feuerwehren proben gemeinsam für den Ernstfall

Einsatzkräfte, um so schnell wie mög-
lich zum Einsatzort zu gelangen.
Nach einer Vorbesprechung vom Start-
punkt der Übung beim Landeplatz des
Hubschraubers beim Kalterer See, wur-
den die Einsatzkräfte vom Hubschrau-
ber aufgenommen und anschließend
direkt zum Weiher geflogen, wo die
Rettung der im Eis eingebrochenen
Person schnell und effektiv durchge-
führt werden konnte.
Weiters konnten im Rahmen der Übung
das Abseilen mit der Seilwinde direkt
vom Hubschrauber aus sowie weitere
Rettungsmaßnahmen geübt werden.

Am Samstag, 20. Oktober 2012 prob-
ten die Feuerwehren des Abschnitts
Klausen (Verdings, Latzfons, Klausen,
Villanders, Albions, Lajen, St. Peter/
Lajen, Garn, Feldthurns, Brixen) unter
der Leitung der Freiwilligen Feuerwehr
Verdings gemeinsam. An der Übung
beteiligte sich auch der Rettungsdienst
Weißes Kreuz Klausen. 
Um 13.30 Uhr wurde der Alarm von
der Bezirkszentrale Brixen aus gegeben.
Angenommenen wurde der Brand des
Wirtschaftsgebäudes des Moar zu
Viersch Hofes in Verdings. Bereits sechs
Minuten nach der Alarmierung waren
die ersten Feuerwehren an der Einsatz-
stelle, und begannen mit den Löschar-
beiten. Die starke Rauchentwicklung
und die Suche nach mehreren vermis-
sten Personen in der Maschinenhalle
erforderten den Einsatz von Atem-
schutzgeräten. Nach dem Einrichten ei-
ner Atemschutzsammelstelle wurden
die Atemschutztrupps der verschiede-
nen Feuerwehren von dort aus einge-
setzt. Der Einsatz der Feuerwehren
wurde vom Einsatzleitfahrzeug des Be-
zirkes Brixen aus koordiniert. 
Aufgrund des niedrigen Wasserdrucks
der Hydranten am Übungsobjekt
mussten weitere Löschleitungen von
entfernteren Wasserentnahmestellen
aufgebaut werden. So legten die Feu-
erwehren von Garn und Verdings eine
Leitung vom Dorf Verdings mit ca. 800
m Länge. Die Feuerwehren von Klau-

sen, Villanders, Albions und Verdings
legten eine Leitung vom Tinnebach
zum Brandobjekt und setzten hierfür
auch vier Pumpen ein.
Insgesamt 1800 m Schläuche wurden
dabei verlegt und ein Höhenunter-
schied von 400 m überwunden. Über
die Drehleiter der Feuerwehr Brixen
wurde zusätzlich ein Außenangriff
durchgeführt.
Die Feuerwehren von Lajen, St. Peter/
Lajen und der Rettungsdienst Weißes
Kreuz wurden hingegen zu einem Ver-
kehrsunfall mit einer eingeklemmten
Person gerufen, die aus dem Fahrzeug
gerettet werden musste. 

Nach ca. zwei Stunden war die Übung
beendet und die 100 beteiligten Feuer-
wehrmänner versammelten sich zur
abschließenden Aufstellung. Der Kom-
mandant der Feuerwehr Verdings, An-
dreas Brunner, berichtete dem Bezirks-
inspektor Konrad Unterthiner und dem
Abschnittsinspektor Thomas Verginer
über den Verlauf der Übung. Der Be-
zirksinspektor überbrachte die Grüße
des Bezirkes und unterstrich die Be-
deutung solcher Übungen. Der Orts-
vertreter von Verdings Meinrad Kersch-
baumer dankte den Feuerwehren für
ihren Dienst, den sie in den jeweiligen
Dörfern leisten.

Die Taucher der Freiwilligen Feuerweh-
ren des Bezirkes Bozen bedankten sich
bei der Hubschrauberstaffel der Fi-
nanzwache von Bozen für die kosten-
lose Bereitstellung des Hubschraubers,
um diese wichtige Eisrettungsübung
durchführen zu können.
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Der 13. Oktober 2012 war für Flaas ein
besonderer Freudentag. Das neue Ge-
rätehaus der Freiwillige Feuerwehr mit
Musikprobelokal wurde in Anwesen-
heit von Landeshauptmann Luis Durn-
walder feierlich seiner Bestimmung
übergeben. Einen weiteren Höhepunkt
stellte die Segnung des neuen Einsatz-
fahrzeuges dar.
Mit bangen Blicken beobachteten die
Flaaser am genannten Herbsttag das
Wetter, das sich regnerisch und kalt
präsentierte. 
Der Festeinzug mit den Nachbarweh-
ren, Ehrengästen und Fahnenabord-
nungen wurde von der Musikkapelle
angeführt. Nach der würdenvollen
Messfeier, zelebriert von Landesfeuer-
wehrkurat P. Reinald Romaner und

FF Flaas

Segnung des neuen Gerätehauses und des Fahrzeuges

BFV Wipptal/Sterzing

BFP a.D. Karl Stefan Siller feiert 70. Geburtstag

Ortspfarrer Sebastian Kröss, musste
der weitere Festakt in das neue Geräte-
haus verlegt werden, da es endgültig
in Strömen regnete. Die Ehrengäste
betonten in ihren Ansprachen die
Wichtigkeit einer solchen Einrichtung,
gerade für ein so kleines Dorf wie
Flaas.
Im Sommer 2009 wurde nach längerer
Vorbereitungszeit mit den Arbeiten be-
gonnen. Die Feuerwehr musste in eine
nahe gelegene Garage ausweichen,
denn das alte Gerätehaus wurde abge-
rissen. Das neue Gerätehaus verfügt
über einen großzügigen Geräteraum,
eine Einsatzzentrale mit Besprechungs-
raum, weitere Arbeitsräume, geräumi-
ge Abstellmöglichkeiten, einen großen
Versammlungsraum und eine Küche.

In den großzügigen Räumlichkeiten
fand auch die Flaaser Musikkapelle
Platz für ein komfortables Probelokal. 
Das ansprechende, lichtdurchflutete
Gebäude wurde gesegnet und mit der
Banddurchschneidung im Beisein der
Ehrengäste offiziell seiner Bestimmung
übergeben. 
Auch die Segnung des neuen Einsatz-
fahrzeuges nahm Reinald Romaner vor.
Der Geländewagen vom Typ Pickup
Nissan bietet fünf Personen Platz und
ermöglicht durch sein Containersystem
eine funktionelle Ausrüstung für den
jeweiligen Einsatz. Der fachgerechte
Aufbau wurde von der Firma Ziegler
ausgeführt. Mit einem reichhaltigen
Buffet der Flaaser Bäuerinnen klang
dieser schöne Tag aus.

Kurz vor dem Jahreswechsel konnte
BFP a. D. Karl Stefan Siller, seines Zei-
chens auch Ehrenmitglied des Bezirks-
feuerwehrausschusses Wipptal/Ster-
zing, seinen 70. Geburtstag feiern. In
starker Abordnung machte ihm da-
zu der Bezirksfeuerwehrausschuss
Wipptal/Sterzing mit einem Hausbe-
such seine Aufwartung.
Der sichtlich erfreute Jubilar hat die
Gäste sofort in seine Stube geladen
und in fröhlicher Runde wurden alte

Zeiten aufgefrischt und auch so man-
ches Wort über die aktuelle Situation
verloren.
Die Zeit verging im Fluge und man
ging schließlich in der Hoffnung aus-
einander, dass noch weitere solche
Feste folgen mögen.
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FF Raas

Bewerbsgruppe übergibt Kirchtag-Spende
Die Bewerbsgruppe der FF Raas hat das
6. Raier Kirchtagsfest organisiert und
gleichzeitig eine Spendensammlung mit
eingebunden. Am Nachmittag wurde
der Kirchtagmichlbaum aufgestellt und
während des Festes bewacht, damit nie-
mand den Michl (Puppe oben am
Baumspitz) stehlen kann. Am Abend
wurde der Baum versteigert und der
Meistbietende, Alois Fundneider vom
Hotel Hochrain in Raas, hat dafür den
Stamm des Baumes mit nachhause neh-
men können. Mit Freude wurde der
Spendenbetrag von der Bewerbsgruppe
der FF Raas verdoppelt und David Hofer
vom Bäuerlichen Notstandsfonds über-
geben. »Herzlichen Dank für die Spende
von 2.200 Euro, den wir an zwei von
euch gewünschte Familien weiterleiten
werden«, versicherte David Hofer bei
der Spendenübergabe. David Hofer mit der Bewerbsgruppe der Freiwilligen Feuerwehr von Raas

Gratis-Check an Ihrem Einsatzwagen.
*Aktion gültig vom 01. Mai bis 30. Juni 2013

Autoindustriale GmbH Vertragshändler von Mercedes Benz
Bozen Grandistraße 16, Tel. 0471 550250
Bruneck J. G. Mahlstraße 48, Tel. 0474 570000
www.autoindustriale.com

Vereinbaren Sie rechtzeitig Ihren Servicetermin bei Autoindustriale*
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an unsere Redaktion!
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Feuerwehrzeitung!
Sie erreichen
mindestens

6.100 Leser …



36Die Freiwillige Feuerwehr

Die Feuerwehren berichten 1/2013

FF Tschötsch

Fahrzeugsegnung in Tschötsch

FF Untermais

Zivilschutzzentrum wird seiner Bestimmung übergeben

Am Rosarisonntag, an welchem tradi-
tionell in Tschötsch für die Pfarreien
des Pfeffersberges die kirchlichen Pro-
zessionen abgehalten werden, konnte
gleichzeitig die Fahrzeugsegnung des
neuen Kleinlöschfahrzeuges der ört-
lichen Feuerwehr durchgeführt wer-
den.
Angekauft worden war ein Allradfahr-
zeug des Typs Volkswagen Amarok mit
einem flexiblen Containersystem, wo-
durch das Fahrzeug innerhalb kürzes-
ter Zeit an die Anforderungen der
unterschiedlichen Einsätze angepasst
werden kann. 
Das neue Allradfahrzeug löst gleichzei-
tig nach 40 Jahren das erste Einsatz-
fahrzeug der FF Tschötsch ab; letzteres
kann glücklicherweise als Oldtimer für
die Wehr erhalten bleiben.
Bei den Feierlichkeiten konnte Kom-
mandant Albert Maly Vertreter der Ge-
meindeverwaltung Brixen, die Gemein-
deräte des Pfeffersberges und Vertreter
anderer Institutionen begrüßen.
Ortspfarrer Dr. Luis Gurndin übernahm
die Segnung des Fahrzeuges und die
Musikkapelle Peter Mayr Pfeffersberg
umrahmte diesen feierlichen Moment
gebührend. An der Segnung nahmen
zudem Vertreter des Bezirksfeuerwehr-
verbandes  Eisacktal, Abordnungen der
Nachbarwehren sowie sämtliche Fahr-

zeugpatinnen der Tschötscher Wehr
teil, wobei sich für das neue Fahrzeug
drei Frauen bereiterklärt haben, diese
schöne Aufgabe zu übernehmen. Da-
für erhielten sie die Anstecknadel für
Patinnen und einen Blumenstrauß aus
den Händen von Feuerwehrvertretern.
In den Grußworten der Ehrengäste
wurde der Ankauf des Fahrzeuges,
welches mit Mitteln der Landes- und
Gemeindeverwaltung sowie das groß-
zügigen Spenden aus den Reihen der
Bevölkerung finanziert werden konnte,

als wichtige Investition für den Fortbe-
stand einer Wehr bezeichnet. Wenn
ein altes Einsatzfahrzeug nach so vie-
len Dienstjahren durch ein neues er-
setzt wird, so sind auch die anfallen-
den Kosten, im Falle von Tschötsch
beläuft sich die Gesamtsumme auf
knapp 65.000 Euro, gerechtfertigt.
Im Anschluss an den offiziellen Teil
wurde die gesamte Festgemeinschaft
in die Feuerwehrhalle geladen, wo
zum Zeichen des Dankes ein Buffet
eingerichtet war. 

Bild v.l.n.r.:KDT Albert Maly, Fahrzeugpatinnen Emma Hofer, Regina Fischnaller, Theresia
Schatzer, Pfarrer Dr. Luis Gurndin, Patinnen Brigitte Pliger, Helga Hofer, Rosa Kustatscher
und KDT-Stv. Andreas Hofer

V.l.n.r.: Peter Gamper, Bergrettung im AVS, Christian Lun, Bürgerkapelle Untermais, Gregor
Höllrigl, Südtiroler Berg- und Höhlenrettung CNSAS, Josef Fuchsberger, Freiwillige Feuerwehr
Untermais, Bürgermeister Dr. Günther Januth und Landeshauptmann Dr. Luis Durnwalder

Am Samstag, dem 1. Dezember 2012,
war es endlich soweit. Fünf Jahre nach
der Grundsteinlegung wurde das Zivil-
schutzzentrum samt der neuen Feuer-
wehrhalle feierlich eröffnet und von
P. Eugen und Don Gianni seiner Bestim-
mung übergeben. Zusammen mit den
Vertretern der Gemeindeverwaltung,
den Kollegen und neuen Nachbarn des
Bergrettungsdienstes im AVS Meran,
der Südtiroler Berg- und Höhlen-
rettung (CNSAS) und der Bürger-
kapelle Untermais wurde eine würdige
Feier organisiert. Im Beisein von Landes-
hauptmann Dr. Luis Durnwalder, der
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Mitglieder des Meraner Gemeindeaus-
schusses, der Architekten Dr. Bernd Gil-
dehaus und Dr. Martin Willeit und vieler
Ehrengäste überreichten zwei Bergret-
ter, die sich vom Hubsteiger der FF
Untermais, und begleitet von den Klän-
gen der Musikkapelle, abseilten, dem
Bürgermeister Dr. Günther Januth einen
symbolischen Schlüssel. Anschließend
übergab der Bürgermeister diesen den
vier Vereinsverantwortlichen als Zei-
chen, dass diese nun die Verwahrer des
Zivilschutzzentrums sind. Wir alle sind
froh und dankbar, nun eine große und
funktionelle Feuerwehrhalle zu haben;
es stehen eine große Halle, in welcher
die sieben Einsatzfahrzeuge Platz fin-
den, eine Waschanlage, Funkraum, Bü-
ro- und Versammlungsräume, Schlauch-
turm sowie Park- und Lagerflächen zur
Verfügung. Es sei allen gedankt, die
dies ermöglicht haben und uns unter-
stützt haben: der Gemeinde- und Lan-
desverwaltung, den Feuerwehrverbän-
den, den Bankinstituten, den Vereinen
von Untermais und unseren Gönnern.

Daten zum Zivilschutzzentrum:
Gesamtvolumen: 19.800 m3

Nutzfläche: 3.200 m2

Gesamtkosten: 9.450.000 Euro (inkl.
MwSt.)

Das neue Zivilschutzzentrum

CARMAN GmbH
39018 TERLAN (BZ)
Greifensteinerweg 4
Verkauf 0471 91 31 51
Service 0471 50 72 95
info@carmantrucks.com

NEU Filiale Kiens:
39030 Kiens/Ehrenburg,
Handwerkerzone 11
Tel. 0474 561106
kiens@carmantrucks.com
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Eyrs/Allitz

Gründung der Jugendgruppe

Ein ganz besonderer Tag sollte der 3.
November 2012 für sieben Jugendliche
aus Allitz und vier aus Eyrs werden.
Schön gekleidet mit neuen dunkel-
grauen Arbeitsuniformen erschienen
sie mehr als pünktlich zum anstehen-
den offiziellen Gründungsakt. 
Um 17 Uhr eröffnete Walter Pircher,
Kommandant der FF Allitz, im Mehr-
zwecksaal von Allitz die Gründungs-
feier. Der Einladung gefolgt waren
zahlreiche Funktionäre aus Feuerwehr
und Politik, unter anderem Bezirksfeu-
erwehrpräsident Franz Tappeiner, Be-
zirksfeuerwehrinspektor Johann Telser,
Landesjugendreferent Peter Volgger,
Bezirksjugendreferent Harald Prenner
und Bürgermeister Andreas Tappeiner.
Auch die Jugendgruppe von Laas mit
Betreuern und dem Jugendbetreuer
der FF Kastelbell waren anwesend.
Landesfeuerwehrpräsident Wolfram
Gapp hatte sich entschuldigt, ließ aber
ausrichten, dass er sehr erfreut über
die Gründung der Jugendgruppe sei.
Umrahmt wurde die Veranstaltung von
den Weisenbläsern der Musikkapelle
Eyrs. Kommandant Pircher gab das
Wort gleich an Hugo Trenkwalder, Ab-

schnittsinspektor und Kommandant
der FF Eyrs, weiter, welcher eine kurze
Einführung in die Entstehung der
Gruppe gab. Bereits vor acht Jahren
wurde in der FF Eyrs darüber diskutiert,
eine Jugendgruppe zu gründen, doch
konnte damals das Vorhaben nicht
umgesetzt werden. Erst als vor ca. zwei
Jahren auch der Landesverband das
Thema Jugendgruppen aufgriff und
die FF Allitz ebenfalls Interesse an einer
Jugendgruppe zeigte, wurde das The-
ma wieder aktuell. Ziel war die Grün-
dung einer zweiten Jugendgruppe im
Abschnitt Laas. Nach guter Vorberei-
tung und etlichen Gesprächen ent-
schied man sich, die Gruppe Eyrs/Allitz
zu gründen.
Vor 20 Jahren war es kein Problem,
Leute für die Feuerwehr zu gewinnen,
manche Jugendlichen konnten es
kaum erwarten, dort aufgenommen zu
werden. Heute sieht die Lage schon
ziemlich anders aus, es gibt ein regel-
rechtes Werben um Jugendliche in ver-
schiedenen Vereinen. Gerade aus die-
sem Grund ist eine Jugendgruppe von
großer Bedeutung, um auch in Zukunft
die Existenz der einzelnen Wehren in

den örtlichen Gebieten zu sichern.
Weiters lernen sich die Jugendlichen
untereinander besser kennen und ga-
rantieren somit auch eine gute Zu-
sammenarbeit im späteren aktiven
Dienst. Für Kommandant Trenkwalder
ist deshalb die Zusammenarbeit vor al-
lem mit der Jugendgruppe Laas sehr
wichtig. 
Bezirksfeuerwehrpräsident Franz Tap-
peiner erwähnte in seinen Grußwor-
ten, dass die erste Jugendgruppe des
Bezirkes 1977 in Laas gegründet wur-
de. Die treibende Kraft war damals Pe-
ter De Martin. Heute zählt die Feuer-
wehrjugend im Bezirk 75 Mitglieder.
Die Jugendgruppe Eyrs/Allitz ist die 7.
Jugendgruppe. Nach dem offiziellen
Teil und dem Fototermin waren die Ju-
gendlichen froh, sich bei einer üppigen
Marende, welche die Feuerwehr-Patin-
nen von Allitz vorbereitet hatten, zu
stärken. Freude herrschte auch bei den
Verantwortlichen über die gelungene
Veranstaltung.
Abschließend wünscht der Ausschuss
der FF Allitz und FF Eyrs der Jugend-
gruppe ein gutes Gelingen und viel
Spaß in ihren Tätigkeiten!

Die neu gegründete Jugendgruppe Eyrs/Allitz mit Funktionären aus Feuerwehr und Politik.
V.l.n.r. stehend: die Jugendbetreuer Michael Kofler, Fabian Spechtenhauser und Stellvertreter Martin Pohl, KDT-STV von Allitz Meinrad
Telser, KDT von Eyrs Hugo Trenkwalder, LJR Peter Volgger, BFP Franz Tappeiner, BJR Harald Prenner, BFI Johann Telser, KDT-STV von Eyrs
Florian Kuppelwieser, KDT von Allitz Walter Pircher und Bürgermeister von Laas Andreas Tappeiner
V.l.n.r. kniend: Magdalena Tappeiner, Nadin Ratschiller, Sandra Ratschiller, Marian Eberhöfer, Martin Kaserer, Damian Eberhöfer, Davi-
de Calturi, Lukas Telser, Tobias Lechthaler, Maximilian Pinggera und Matthias Schönthaler
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Telfes

Feuerwehrjugend gestaltet Christmette mit

Es sind bereits viele Jahre, dass das
Bethlehem-Licht auch in Südtirol durch
die Feuerwehrjugend verteilt wird. Ers-
te Station für dieses Licht ist immer
Sterzing. Ein Tag vor Heiligabend
bringt es traditionsgemäß die Feuer-
wehrjugend Sterzing von der Tiroler
Landesfeuerwehrschule in Telfs hier-
her. 
Auf dem Stadtplatz wurde es auch die-
ses Mal unter zahlreicher Beteiligung
und in würdiger Weise von Dekan Jo-
sef Knapp sowie den Bezirks- und Lan-
des-Feuerwehrfunktionären empfan-
gen und weitergegeben. Bevor das
Friedenslicht seine Reise nach Vilpian
zur Landesfeuerwehrschule durch die
Jugendgruppe der Feuerwehr Jenesien
fortsetzte, wurde es an die anwesen-
den Jugendfeuerwehrgruppen im
Wipptal sowie an alle Teilnehmer mit
Laterne verteilt.
Bereits ein Dutzend Mal beteiligte sich
die Feuerwehrjugend Telfes auch an
dieser Aktion und gestaltete bereits
mehrere Male die Christmette am fol-
genden Tag mit. 
Die Kirche zum hl. Vitus und hl. Niko-
laus in Telfes waren wie alle Jahre zur
abendlichen Christmette überfüllt.
Dieses Mal scharten sich Kinder, als
Hirten verkleidet, um die Krippe vor
dem Altar in der St. Veits-Kirche. Inter-
essiert lauschte die Pfarrgemeinde der
Hirtenworte, mit denen zu Beginn der
Mette das Thema »Bethlehem« in
mehreren Texten behandelt wurde.
Darauf gingen alle Lichter aus und es
wurde dunkel in der Kirche. Mit der
Laterne voraus zog nun die Feuer-
wehrjugend mit dem Bethlehemlicht
in die Kirche ein und stellte es vor den
Altar. Sinngemäß mit dem Friedens-
Licht wurde es für die Pfarrgemeinde
auch in der Kirche wieder hell, als vie-
le Lichter wieder angingen.
Einige der Jugendfeuerwehrmänner
begaben sich zum Ambo zu den
Lesungen, welche abwechselnd zwi-
schen Liedstrophen vorgetragen wur-
den.
Die von Schwester Elisabeth vorberei-
tete und von Pater Meinrad schön
zelebrierte Christmette wurde von

einer Jungbläsergruppe feierlich
umrahmt. Mit ergreifenden Weihn-
achtsweisen führten Mitglieder der
Musikkapelle sowie Feuerwehrjugend-
mitglieder in Doppelfunktion auch als
Musikanten durch den weihnacht-
lichen Gottesdienst. Nach der Mette
wurde auf dem Kirchplatz bei heißem
Tee und Glühwein traditionsgemäß
noch kurz Gemeinschaft gebildet.

Auch das Motto: »Von der Flamme in
der Laterne zu vielen Flammen des
Friedens am Weihnachtsbaum« wird
immer wieder wahrgenommen, indem
die Messbesucher an diesem Abend
und bis zum Stephanstag die Möglich-
keit haben, mit ihren Laternen das
Friedenslicht mit nachhause zu neh-
men.



40Die Freiwillige Feuerwehr

Jugend/Bewerbe/Sport 1/2013

Bei Rückgabe Ihres gebrauchten

Hydranten gibt es bei TechnoAlpin

water solutions 10% Preisnachlass

auf hochwertige Überflurhydranten

mit selbsttätiger Entleerung.*

oder be social:

www.water-solutions.it
T +39 0471 550 550

*Preisnachlass wird pro Hydrant nur einmal gewährleistet.
Aktion gültig bis zum 28.06.2013, solange der Vorrat reicht.

-10%*Verschrottungs-
prämie

Die Freiwillige Feuerwehr Stilfes hat
sich heuer wieder darum bemüht, das
nunmehr traditionelle Kräftemessen
der Wipptaler Feuerwehren am Eis-
stock zu organisieren. Zwölf Moar-
schaften aus sieben Wehren, eine Ver-
tretung des Bezirksverbandes sowie
eine Moarschaft aus Steinach haben
sich dazu am 26. Jänner 2013 am Eis-
platz von Stilfes eingetroffen. Nach
harten, aber fairen Kämpfen behielt
die Moarschaft »Kommando Sterzing«
mit 12:2 Punkten die Oberhand, ge-
folgt von Stilfes II und Mauls.

Die Siegerehrung nahmen KDT Hans-
jörg Aukenthaler und Bezirksinspektor

Alois Sparber vor, wobei jede teilneh-
mende Moarschaft mit schönen Sach-
preisen bedacht wurde. Den zahlrei-
chen Sponsoren der Sachpreise sei auf
diesem Wege herzlich gedankt!
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Oberpustertal/München

Jugendgruppen besuchen Flughafenfeuerwehr München

Sie ist der Traum kleiner, aber auch
großer Jungs: die Fahrzeugflotte der
Flughafenfeuerwehr München. Dieser
Traum ist für 105 Jugendliche und Be-
treuer des Feuerwehrbezirkes Oberpus-
tertal am Samstag, 3. November 2012
wahr geworden. Bezirksjugendreferent
Alfred Antenhofer hat bereits im Früh-
jahr mit den entsprechenden Vorberei-
tungen begonnen. Vorgespräche mit
den Betreuern der einzelnen Gruppen
wurden geführt, der Termin mit dem
Flughafen München fixiert und die Ein-
ladungen an die Jugendlichen weiter-
geleitet. Dass das Vorhaben so großen
Anklang unter den Feuerwehrjungs
und -mädls fand, war selbst für den Ju-
gendreferenten überraschend. Kurzer-
hand organisierte er mit dem Flugha-
fen München einen neuen Termin für
eine zweite Führung und noch einen
weiteren Bus. 
In München angekommen, machte
sich die erste Gruppe auch schon be-
reit zur Rundfahrt über das Flughafen-
gelände. Zuerst aber musste jede/r
Einzelne die vorgeschriebenen Sicher-
heitskontrollen passieren. Allein dieser
Check war für viele bereits ein Erlebnis.
Nicht jede/r hatte bisher schon die
Möglichkeit gehabt, eine Flugreise zu
unternehmen. Auf der Rundfahrt wur-
den die verschiedenen Flugzeugtypen
erklärt, wie die Treibstoffversorgung
funktioniert, wie ein Flugzeug zu sei-

nem Parkplatz gelotst wird und wie
das Einparken reibungslos klappt. Als
ob man an diesem Tag das Glück ge-
pachtet hätte, kam genau in dem Mo-
ment, als die ersten Puschtra auf die
Rollbahn fuhren, ein Airbus 380 daher.
Sie hatten daher die Möglichkeit, den
Riesenvogel, der als größtes und
schönstes Flugzeug der Welt gilt, aus
unmittelbarer Nähe zu betrachten. 
Das nächste Objekt der Begierde war
die Feuerwache Nord mit ihren riesigen
Flughafenlöschfahrzeugen und unzäh-
ligen anderen Sondergerätschaften. 
Die Feuerwehr ist in hohem Maße für
die Sicherheit am Flughafen verantwort-
lich. Neben Brandschutz und techni-
scher Hilfeleistung gehören Feuersicher-
heitswachen und Unterstützung des
medizinischen Dienstes zu ihren vielfälti-
gen Aufgaben. Gespannt lauschten die
Jugendlichen den Ausführungen über
die Arbeit der Profis. Vor allem die Ein-
satzzeiten sind unglaublich: Laut Vor-
schrift muss nämlich das erste Einsatz-
fahrzeug jeden Ort am Flughafenareal
innerhalb von 180 Sekunden erreicht
und mit dem Löschen begonnen haben!
Nichts dürfte jedoch interessanter ge-
wesen sein, als die Großfahrzeuge der
Flughafenfeuerwehr: Hilfeleistungs-
löschfahrzeuge, Rüstwagen, Rettungs-
treppe, Wechsellader und natürlich die
imposanten Flughafenlöschfahrzeuge
in diversen Ausführungen ließen Feuer-

wehrherzen höherschlagen. Die an-
schließende Vorführung eines FLF
80/125 Snozzle ADV/Z8 begeisterte die
Besucher. Angetrieben wird das Ge-
fährt von einem V12-Zylinder (MAN)
mit einer Leistung von 1.000 PS. Das
Löschfahrzeug fasst 12.500 Liter Was-
ser und 1.500 Liter Schaummittel. Der
Frontwasserwerfer befördert 1.800 l/
Min. bis zu 56 m weit, der Dachwerfer
wahlweise 3.000 oder 6.000 l/Min. bis
zu 70 m weit. 
Unzählige Fragen brannten den Kids
noch auf den Zungen und das Interes-
se an den vielen Details der einzelnen
Fahrzeuge war noch nicht gesättigt,
aber leider … es war bereits an der
Zeit, die Heimreise anzutreten. Der
Zwischenstopp bei Mc Donalds in Inns-
bruck ließ die Begeisterung über das
Erlebte nur für einen Moment zweit-
rangig werden. Manch eine/r der jun-
gen Wehrfrauen und -männer mag
den Traum von der Flughafenfeuer-
wehr München auch in den folgenden
Nächten weitergeträumt haben.
Die Feuerwehrjugend des Bezirkes
Oberpustertal und ihre Betreuer sowie
der Bezirksjugendreferent Alfred An-
tenhofer bedanken sich ganz herzlich
bei den Männern der Feuerwache
Nord und beim Team des Flughafens
München für die unvergesslichen Ein-
blicke in die Flughafenfeuerwehr und
in das Flughafengeschehen. 
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St. Andrä

Spannendes erstes Jahr mit der Feuerwehrjugend

Wöchentliche Übungen

Im Februar des vergangenen Jahres be-
gann für die Feuerwehr von St. Andrä,
aber besonders für die Jugendbetreuer
und für 16 Jugendliche des Dorfes, ein
neues Abenteuer: Die mit Jänner 2012
neu gegründete Feuerwehrjugend be-
gann mit ihren ersten Übungen.
Schon gleich zu Beginn konnten die
Jugendlichen Feuerwehrluft schnup-
pern: Die einzelnen Feuerwehrautos
wurden besichtigt und die Gerätschaf-
ten wurden den Jugendlichen erklärt.
Wichtig für die Jugendbetreuer war es
hierbei, den Mitgliedern der Feuer-
wehrjugend die unterschiedlichen Auf-
gaben einer Feuerwehr näherzubrin-
gen. Mit den einzelnen Geräten und
praktischen Beispielen versuchten die
Betreuer, den Jugendlichen die Feuer-
wehrarbeit verständlich zu machen.
Sobald die junge Mannschaft einen ers-
ten Überblick über die Feuerwehr er-
halten hat, wurde auch schon mit dem
Training für den Jugendleistungswett-
bewerb im Frühjahr begonnen. Von
den Jugendlichen mussten einzelne
Aufgaben bewältigt werden, wobei
besonders die Zusammenarbeit in der
Gruppe im Vordergrund stand.

Ab Anfang April fanden die Übungen
der Jugendgruppen dann auf dem
neuen Plose-Parkplatz statt. Hier wur-
den die gesamten Gerätschaften des
Wettkampfes aufgestellt und die Ju-
gendlichen konnten erstmals den
gesamten Ablauf eines Wettkampfes
trainieren. In vielen Proben und mühsa-
men Stunden wurde eifrig gekuppelt,
mit Wasser gespritzt, über Hürden ge-
sprungen, Knöpfe geknotet und Arma-
turen erlernt. Die Jugendlichen zeigten
Ausdauer und viel Geschick. Beim Staf-
fellauf gaben sie ihr Bestes, trotz som-
merlichen Temperaturen sprinteten die
Jugendlichen die insgesamt 400 Meter
lange Strecke entlang und überwan-
den dabei unterschiedliche Hinder-
nisse.
Bei den Bewerben in Prissian und Rat-
schings, bei denen die Jugendgruppe
nur den Angriff in Bronze absolvierte,
wurde jedoch klar, dass aufgrund der
guten Ergebnisse auch das Abzeichen
in Silber beim Landesjugendleistungs-
bewerb erzielt werden konnte. Inner-
halb kürzester Zeit erlernten die Ju-
gendlichen sämtliche Handgriffe,
welche für die Absolvierung des An-
griffs in Silber notwendig sind und
zeigten dann im Juni beim Landes-Ju-

gendleistungsbewerb in Eppan ihr
Können.

Zeltlager
Belohnung für die wöchentlichen
Übungen war das Zeltlager in Eppan,
vom 22. Juni bis 24. Juni, welches mit
dem Landes-Jugendleistungsbewerb
verbunden war. Die gesamte Mann-
schaft startete am Freitagmorgen nach
Eppan, um dort die Zelte aufzuschla-
gen.
Mit viel Eifer zeigte die Jugendgruppe
von St. Andrä ihr Fußballkönnen beim
Fußballturnier der Jugendgruppen des
Landes. Die Mannschaft belegte den
guten vierten Platz. Auch bei den
Bezirksspielen zeigte die Mannschaft
vollen Einsatz und holte sich viele
Punkte.
Zweimal ging es auch in das Lido des
Montiggler Sees, wo die Jugendlichen
und die Betreuer die wohlverdiente
Abkühlung fanden. Mit viel Spaß wur-
de im Schwimmbad geplanscht und
über die Wasserrutsche gerutscht.

Sommerpause
Nach dem Landesleistungsbewerb ging
die Jugendmannschaft in die wohlver-
diente Sommerpause. Beim gemeinsa-
men Grillen im Juli wurde deutlich,
dass die Jugendgruppe zu einer einge-
schworenen Mannschaft zusammen-
gewachsen war und dass die Jugend-
lichen gerne zusammentrafen, um
miteinander Spaß zu haben.
Besonders spannend war für die Ju-
gendlichen die Augustprobe, bei der
sie die Übung der aktiven Mitglieder
mitverfolgen konnten. Sie erlebten
erstmals hautnah den Ablauf einer
»Wasserprobe« und konnten bei dem
Einsatz des Atemschutztrupps zuse-
hen.
Anfang September fuhr eine kleine
Gruppe Jugendlicher mit dem Bezirk
nach München, wo die Berufsfeuer-
wehr besichtigt wurde. Besonders die
»Rutschstangen«, an denen die Wehr-
leute bei den Einsätzen herunter-
rutschen, hatten es den Jugendlichen
angetan. Nach einem gemütlichen
Nachmittag in München und einem
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Abendessen bei McDonalds ging es
wieder Richtung Heimat zu.

Vorbereitungen für den
Wissenstest
Mitte September begannen dann wie-
der die wöchentlichen Übungen. Ziel
dieser Übungen war diesmal die Vor-
bereitung auf den Wissenstest. Nicht
immer war es für die Jugendlichen
leicht, sich zu konzentrieren und die
ganzen Informationen zu speichern.
Die guten Ergebnisse beim Wissenstest
und beim Orientierungsmarsch Ende
Oktober zeigten jedoch, dass die Grup-
pe mit viel Interesse und Einsatz bei der
Feuerwehrjugend dabei ist.
Beim Erste-Hilfe-Kurs, der von drei frei-
willigen Mitarbeiterinnen des Weißen
Kreuzes abgehalten wurde, zeigten die
Jugendlichen großes Interesse. Wissbe-
gierig erlernten sie den Rautekgriff, die
stabile Seitenlage, die Herz-Lungen-
Wiederbelebung, das Anlegen von
Druckverbänden, das richtige Verhal-
ten bei Verbrennungen und Erken-

nungszeichen von Schwächeanfällen.
An zwei Abenden gaben die Mit -
arbeiterinnen des Weißen Kreuzes ihr

 Wissen weiter und vermittelten den Ju-
gendlichen Grundkenntnisse im Be-
reich Erste Hilfe.
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Alle Jahre wieder wird das bereits zur
Tradition gewordenen Bezirksjugend-
skirennen der Freiwilligen Feuerwehren
des Unterpustertals in Rein in Taufers
ausgetragen. Diesmal ging die Veran-
staltung am 16. Februar über die Büh-
ne, da sie zwei Wochen zuvor wegen

Rein in Taufers

Bezirksjugendskirennen Unterpustertal

starker Windböen verschoben worden
war.
Insgesamt 62 Athletinnen und Athle-
ten aus elf Wehren, aufgeteilt in drei
Kategorien, kämpften um die Plätze
und somit auch gleichzeitig um die
Teilnahme an der Landesmeisterschaft
am 2. März in Obereggen.
Die Feuerwehr Rein übernahm in Zu-
sammenarbeit mit dem Bezirksverband
und dem ASV-Rein einmal mehr die
Organisation dieses Rennens. Gastge-
ber, Benjamin Steinkasserer stellte wie-
der kostenlos die Liftkarten für alle Teil-
nehmer und Betreuer zur Verfügung.
So konnte pünktlich um 10.00 Uhr bei
optimalen Pisten- und Wetterverhält-
nissen das Rennen gestartet werden.
Auf der anspruchsvollen Piste beim
Pichlerlift ging es gleich zur Sache, es
wurde um jede Hundertstelsekunde
gekämpft, sodass im Zielbereich auch
gleich die notwendige Stimmung bei
Eltern und Betreuern aufkam. 
In der Kategorie Jugend – geb. 1998
und jünger – holte sich mit Tagesbest-
zeit Markus Huber aus Bruneck mit
44,83 den Sieg vor Jakob Eder aus
Ahornach mit 45,48 und den Drittplat-
zierten Joshua Crepaz mit 45,56 aus
Pfalzen. Diese Zeit konnte auch von
den älteren Mädchen und Buben nicht
mehr unterboten werden. 
In der Kategorie Jugend (geb. 1996/97)

ging der Sieg an Luca Bernardi (47,86)
von der FF Stern vor Samuel Ebenkofler
(49,77) aus Ahornach und Simon
Unterpertinger (54,39) aus Terenten.
In der Kategorie Snowboard wurden
die Podestplätze unter Benjamin Frener
(1:18,01) aus St. Lorenzen, Simon
Plangger (1:26,76) aus Pfalzen und Pir-
min Tscholl (1:27,53) aus Ehrenburg
vergeben.
Bei der anschließenden Siegerehrung
konnten Bezirkspräsident Hermann
Schmid, Bezirksjugendreferent Elmar
Irsara, AI Raimund Eppacher begrüßt
werden. Leider verhindert war Ex-Lan-
desrat Hans Berger, der aber ein
kleines Geschenk für alle Teilnehmer
spendierte. Weiteres konnte allen Teil-
nehmern Überraschungspakete über-
reicht werden, welche vom Komman-
danten der FF Sand und gleichzeitigen
Besitzer der Pizzeria Mausefalle zu Ver-
fügung gestellt wurden.
Als abschließender Höhepunkt wurde
zu Überraschung aller Teilnehmer heu-
er zum ersten Mal die beste Mann-
schaft prämiert, wobei die drei besten
Zeiten jeder Mannschaft zählten. Diese
konnte die Mannschaft aus Pfalzen für
sich entscheiden und einen Pizzagut-
schein für fünf Personen, zur Verfü-
gung gestellt von der Pizzeria Florian
aus Rein, für sich einstreichen.
Vom Bezirkspräsidenten gab es durch-
wegs lobende Worte für die Feuer-
wehrjugend und deren Wichtigkeit
auch im Hinblick auf einen späteren
Eintritt als aktiver Mann bzw. Frau in
die Feuerwehr. Jugendreferent Elmar
Irsara freute sich über die rege Teilnah-
me am Rennen und bedankt sich bei
der FF Rein und dem Liftbesitzer Stein-
kasserer für die alljährliche Durchfüh-
rung dieses Rennens. AI Eppacher
dankte allen Sponsoren für die Unter-
stützung, welche unserer Jugend zu-
gute kommt. Kommandant Ernst See-
ber bedankte sich bei allen
Mitwirkenden, vor allem beim Bezirk
Unterpustertal, für die gute Zu-
sammenarbeit, freute sich, dass das
Rennen unfallfrei und ohne Verletzun-
gen vorübergegangen ist und hoffte
auf ein Wiedersehen im Jahr 2014.

Kommandant FF Rein Seeber Ernst, Bezirksjugendreferent Irsara Elmar, Bezirkspräsident
Schmid Hermann, Jugendbetreuer FF Bruneck, Eder Jakob FF Ahornach, Crepaz Joshua
FF Pfalzen, Abschnittsinspektor Eppacher Raimund
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CD »Wir sind Kameraden«
von Andreas Fulterer ab sofort erhältlich
Unter Einsatz ihres eigenen Lebens setzen sich die Kameraden und Kameradinnen
der Feuerwehren in allen Ländern für die Mitmenschen, deren Sicherheit und die
Umwelt ein. Mutig, tapfer, furchtlos retten sie Leben. Wo immer züngelnde Flam-
men das Leben gefährden, egal, ob bei Tag
oder in der Nacht: Wenn durch Unwetter oder
Unfälle ihr rettender Einsatz vonnöten ist, sind
sie zuverlässig zur Stelle, um Brandherde zu lö-
schen und um sich selbstlos für die Sicherheit
ihrer Mitmenschen einzusetzen.
Mit großem Respekt vor dieser Leistung und
als von Herzen kommendes Dankeschön wid-
met Andreas Fulterer den Männern und Frau-
en der Freiwilligen- wie auch der Berufs- und
Betriebsfeuerwehren ein eigens für sie ge-
schriebenes Lied.
Der Landesfeuerwehrverband Südtirol dankt Andreas Fulterer für den Song und
vor allem den sinnvollen Text über uns Feuerwehrleute, mit dem Andreas Fulterer
alle von Jung bis Alt anspricht und den einen oder anderen vielleicht auch zum
Nachdenken bewegt. 
Die CD mit diesem Lied inkl. DVD kann im Musikhandel erworben werden.

Termine

Vorbereitungsbewerb

Samstag, 18. Mai 2013
Ort: Sportzone Eyrs
www.feuerwehr-eyrs.com

4. Obervinschger
Nassleistungsbewerb 

Samstag, 20. Juli 2013
Ort: Graun im Vinschgau
www.lfvbz.it

Internationales 
Bulli-Treffen

Samstag, 1. Juni 2013
Ort: Laas
fflaas@yahoo.de
Tel. +39 348 3944878 (KDT)

2. Feuerwehr-
Oldtimertreffen

Samstag, 20. und
Sonntag, 21. Juli 2013
Ort: Festplatz Latsch
www.ff-latsch.com

8. Int. Parallel-Kuppelbewerb
Wanderpokal im Gedenken an
KDT Josef Schönegger
»Jaufa Peppe«

Samstag, 11. Mai 2013
Ort: Winnebach
www.ffwinnebach.it
Tel. +39 348 7094795 (KDT) oder
+39 349 5930039 (Schriftführer)

Alle aktuellen Termine
können auch auf
unserer Internetseite
www.lfvbz.it abgerufen
werden!

WIR SIND FÜR SIE DA,
seit 50 jahren.
DANKE!
Würth GmbH • 39044 Neumarkt • www.wuerth.it
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In die Zeit gesprochen
von Landesfeuerwehrkurat Pater Reinald Romaner

Liebe Feuerwehrleute!

Die Meldung schlug ein wie eine
Bombe: Anfangs Februar ließ Papst
Benedikt XVI. wissen, er würde mit
28. Februar 2013 als Bischof von
Rom und damit als Oberhaupt der
römisch-katholischen Kirche zu-
rücktreten! Alle anderen Ereignisse
traten urplötzlich medial in den
Hintergrund: ob weltpolitische,
sportliche, wirtschaftliche, ja, sogar
die unmittelbar bevorstehenden
italienischen Parlamentswahlen
(zum Leidwesen mancher – auch
des allseits bekannten Möchtegern-
wieder-Premiers!). Benedikt gab
schwindende Kräfte als Grund für
seine Entscheidung an, eine Ent-
scheidung, die – mir jedenfalls –
großen Respekt abringt. Die katho-
lische Kirche zu führen heißt ja
nicht, einen kleinen Haufen zu diri-
gieren, es ist vielmehr die giganti-
sche Aufgabe, das Schifflein Petri
durch turbulente Zeiten wie unsere
zu führen. Und dazu braucht es un-
weigerlich den Vollbesitz der eige-
nen Kräfte!
Ich weiß natürlich nicht, wie lange
Joseph Ratzinger überlegt und ge-
betet hat, bevor er sich zu diesem
Schritt entschloss, ich merkte nur

wie viele andere, dass er im letzten
Halbjahr stark gealtert ist. Normal,
könnte man sagen, bei einem Mann
Mitte 80! Haben aber nicht vielleicht
auch die Probleme und Skandale der
letzten Jahre dazu beigetragen, von
eventuellen Intrigen im Vatikan ganz
abgesehen? Wie dem auch sei: Die Ka-
tholiken in aller Welt müssen mit ei-
nem Novum zurechtkommen: der
Papst zieht sich zurück!
Es ist selbstverständlich ein gewagter
Sprung, nichtsdestotrotz könnten uns
die Ereignisse in Rom dazu anleiten,
auch ein bisschen über das Thema
Führung nachzudenken:
Wer führt, wie führt er, was tun seine
engsten Mitarbeiter und Berater, zie-
hen sie am selben Strang oder gibt es
Positionsspiele, steht die Mannschaft
ganz hinter dem, der vorausgeht? Der-
jenige, der führt, und dazu zählen
auch unsere Kommandanten, bedarf
einer entsprechenden Qualifikation,
Ausbildung, er sollte im Besitz der gei-
stigen und körperlichen Kräfte sein,
ohne Idealismus kommt er nicht zu-
recht, wehe, wenn er kein dickes Fell
hat, er sollte gut kommunizieren kön-
nen, ausgleichend wirken, am Alten
und Bewährten festhalten, Neues
versuchen und vieles andere mehr ...
Wen wundert es, wenn viele sich nicht

im Stande fühlen, eine Führungs-
aufgabe zu übernehmen? Daher
möchte ich an dieser Stelle einmal
meinen innigen Dank all jenen aus-
sprechen, die in unserer Heimat im
Rahmen des Ehrenamtes Verant-
wortung übernehmen und eine
Führungsposition innehaben. Ein
herzliches Vergelt’s Gott Euch, liebe
Kommandanten und Funktionäre
auf allen Ebenen! Niemand von uns
ist fehlerlos, nicht in Rom und nicht
in Bozen. Wenn wir aber einander
»zuarbeiten«, unter Berücksichti-
gung der Unterschiede und Be-
sonderheiten, die unser Menschen-
leben so spannend machen, dann
sind wir nicht auf dem Holzweg!
Wenn in Rom am Ostersonntag der
neue Papst den Segen »Urbi et or-
bi«, der Stadt und dem Erdkreis, er-
teilt, möge dieser Segen auch uns
erreichen: Alle, die führen und lei-
ten, ihre Familienangehörigen und
uns, die wir uns der Hilfe für den
Nächsten verschrieben haben.

Mit herzlichen Grüßen 

Euer P. Reinald
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JOSEF OBERLECHNER

FF Kematen

Am 24. Dezember 2012 wurde unter
großer Anteilnahme der Dorfbevölke-
rung und der Nachbarwehren unser ge-
schätzter Kamerad und Ehrenkomman-
dant Josef Oberlechner zu Grabe
getragen. Nachdem er die letzten Mo-
nate seines Lebens aufgrund der Folgen
eines Schlaganfalls teils im Kranken-
haus Bruneck, teils in der fürsorglichen
Obhut seiner Frau Frieda verbracht hat-
te, verstarb er am 21. Dezember.
Der »Gorschtna Seppl« war 1954
Gründungsmitglied der FF Kematen
und übernahm schon nach 4 Jahren als
Kommandant-Stellvertreter 1958 die
Führung und damit die Verantwortung
für die weitere Entwicklung der damals
noch jungen Wehr.
Ebenfalls zu Beginn der 60er-Jahre be-
gann die Feuerwehr unter der Führung
Oberlechners mit dem Aufbau einer
Wettkampfgruppe für die Leistungs-
wettbewerbe. Die zahlreichen nationa-
len und internationalen Erfolge brach-
ten der FF Kematen über viele Jahre
Lob und Anerkennung weit über die
Feuerwehrkreise hinaus. 
Auch die Gründung der Feuerwehrju-
gend 1979 entstammte seiner Initiative.
Doch nicht nur innerhalb seiner Feuer-
wehr, auch im Bezirksfeuerwehrver-
band leistete er seinen Beitrag als Ab-
schnittsinspektor.
Die FF Kematen hat sich unter seiner
Führung auch zu einem wichtigen sozi-
alen Treffpunkt des Dorfes entwickelt.
Durch zahlreiche Veranstaltungen wur-
de nicht nur das wirtschaftliche Stand-
bein der Wehr gefestigt; viele Mitbür-
ger zollen der Feuerwehr bis heute,
auch durch ihre tatkräftige Unterstüt-
zung bei einer Vielzahl von Festen,
Bällen usw., ihre Anerkennung. Und
schließlich wurde unser Ehrenkomman-
dant gerade wegen seiner Verdienste

für das Feuerwehrwesen mit der Ver-
dienstmedaille des Landes Tirol ausge-
zeichnet. 
Dankbar für seinen Einsatz um unsere
Feuerwehr, wird die FF Kematen ihrem
Mitbegründer und langjährigen Kom-
mandanten stets ein ehrendes Anden-
ken bewahren.

MARTIN FRANK

FF Eyrs

Am 13. Juli 2012 verstarb unser Kame-
rad Martin Frank. Der »Keamen Martl«
wurde am 27. April 1938 geboren und
trat im Jahr 1958 der Freiwilligen Feuer-
wehr Eyrs bei.
Martin war ein verlässlicher und fleißi-
ger Wehrmann, der gewissenhaft sei-
nen Dienst am Nächsten verrichtete.
Auch als Ehrenmitglied nahm Martl
gerne an Veranstaltungen teil und
machte gerne ein »Karterle« mit den
Kameraden. 
Wir danken unserem Kameraden für
seinen Dienst am Nächsten und werden
ihn ehrenvoll in Erinnerung behalten.

PETER AGREITER

FF St. Andrä

Traurigen Herzens mussten wir im Jahr
2012 von unserem hoch geschätzten
Ehrenmitglied Peter Agreiter Abschied
nehmen, welcher nach schwerer, mit
großer Geduld ertragener Krankheit im
Juni von uns schied.
Peter Agreiter war aufgrund seines
Handwerksberufes auch als »Schmied-
Peter« bekannt.
Er trat 1950 der Freiwilligen Feuerwehr
von St. Andrä bei. 40 Jahre lang leistete
Peter wertvollen aktiven Dienst bei der
Feuerwehr, wobei er für viele Jahre die
verantwortungsvolle Aufgabe des
Kommandant-Stellvertreters und des
Zugskommandanten ausübte. Auch
seine Familie band Peter eng in die
Feuer wehr ein. So trat sein Sohn Robert
der Freiwilligen Feuerwehr von St. An-
drä als aktiver Wehrmann bei, seine
Tochter Hildegard stand als Patin für
das Mannschaftsfahrzeug VW Combi
2000 zur Verfügung und seine Frau,
Emma Agreiter, geb. Mair übernahm
gemeinsam mit Sebastian Niederrutz-
ner die Patenschaft für die Feuerwehr-
fahne.
Peter hatte jederzeit für alle ein offenes
Ohr. Auch für die Feuerwehr war er im-
mer zur Stelle. Häufig half er aus, die
Gerätschaften und Fahrzeuge instand-
zuhalten; sein berufliches Geschick war
hierbei natürlich von Vorteil. Besonders
seine freundliche Art und sein allzeit

fröhliches Wesen schätzten die Feuer-
wehrkameraden an Peter.
1990 trat Peter aus der Freiwilligen
Feuerwehr aus, wurde jedoch auf-
grund seiner langjährigen aktiven Mit-
gliedschaft und seines Einsatzes für die
Feuerwehr zum Ehrenmitglied ernannt.
Auch als Ehrenmitglied war Peter im-
mer noch eng mit der Feuerwehr ver-
bunden. Sowohl bei den Vollversamm-
lungen als auch bei verschiedenen
Veranstaltungen war Peter immer gern
gesehen. Gerne erzählte er von früher,
von den unterschiedlichen Einsätzen,
informierte sich aber immer auch über
den neuesten Stand der Feuerwehr.
Schwer getroffen von der Nachricht
über seinen Tod, begleitete eine große
Trauergemeinde Peter auf seinem letz-
ten Weg. Seine Feuerwehrkameraden
aus dem Dorf, aber auch zahlreiche
Wehrmänner aus den Nachbarwehren
des gesamten Bezirkes, erwiesen Peter
die letzte Ehre und bereiteten ihm ei-
nen würdevollen Abschied.
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FRANZ WALDNER

FF Untermais

Unser lieber Verstorbener, Franz Wald-
ner, geboren am 8. Dezember 1926

und verstorben am 11. Jänner 2013,
hat seine Kindheit zusammen mit sei-
nen vier Geschwistern auf dem elter-
lichen Hof in Untermais verbracht. 
Franz trat 1946 – im Jahr der Wieder-
gründung – der Freiwilligen Feuerwehr
Untermais bei und war von 1959 bis
1990, also 31 Jahre lang, deren Seele
und Kommandant. 
Unter seiner Kommandantschaft wur-
de im Jahr 1970 eines der ersten Tank-
löschfahrzeuge im Bezirk Meran ange-
schafft.
Er war den Kameraden ein gewissen-
hafter und besonnener Vorgesetzter,
im Einsatz aber ein verantwortungsbe-
wusster, fordernder und zielorientierter
Einsatzleiter. Die gelebte Kamerad-
schaft und der Zusammenhalt unter
den Wehrmännern waren ihm sehr
wichtig.
Als Anerkennung für seine Verdienste
als Feuerwehrmann erhielt er vom Lan-
desfeuerwehrverband das Verdienst-
kreuz in Gold, das Verdienstkreuz in
Gold mit drei Sternen und das Ehren-
kreuz in Silber. Von der eigenen Wehr
wurde er im Jahr 1990 zum Ehrenkom-
mandanten ernannt. 
Außerdem erhielt er, als Dank und An-
erkennung für sein Wirken für die
Dorfgemeinschaft, das Verdienstkreuz
des Landes Tirol.
Franz war auch in vielen weiteren Ver-
einen tätig. 
Ein einschneidendes Erlebnis, das ihm
großen Schmerz und Trauer bereitete,
war die Gasexplosion am 2. August
1973 im Haus der Familie Mathá in der
Romstraße, bei der drei Feuerwehrka-
meraden starben (unter ihnen der
Hausherr). Weitere vier Kameraden
und ein Mitglied der Fam. Mathá wur-
den zum Teil sehr schwer verletzt.
Lieber Franz,
mit dir ist ein ganz besonderer
Mensch, einer mit einem großen Her-
zen, zu Gott heimgekehrt.
Du warst ein Mann der Tat und nicht
einer der vielen Worte, du hast das
Dorfleben in Untermais entscheidend
mitgeprägt und großen, selbstlosen
Einsatz gezeigt. 
Wir Untermaiser danken dir für alles,
was du gegeben hast, für das Leben,
das du uns vorgelebt hast. 
Deine Feuerwehrkameraden werden
Dich nie vergessen.

Gebhard Engele

JOSEF SCHWARZ

FF Kurtinig

Am 29. Jänner 2013 verstarb nach lan-
ger Krankheit unser Ehrenkommandant
und guter Kamerad Josef Schwarz im
Alter von 76 Jahren.
Im Jahre 1961 trat Josef der Freiwilligen
Feuerwehr Kurtinig bei und ab 1967
war er für 28 Jahre unser Komman-
dant. In dieser langen Zeit hat er stets
sein Bestes für die Feuerwehr und zum
Schutz der Bevölkerung gegeben. Er
hatte maßgeblichen Anteil am Aufbau
unserer Feuerwehr.
Von 1980 bis 1995 war er außerdem
Abschnittsinspektor des Bezirksfeuer-
wehrverbandes Unterland.
1995 trat Josef vom aktiven Dienst zu-
rück und wurde zum Ehrenmitglied er-
nannt. 
Unter großer Anteilnahme der Bevölke-
rung und in Anwesenheit von zahlrei-
chen Feuerwehrmännern aus dem gan-
zen Bezirk erwiesen wir Josef am 31.
Jänner die letzte Ehre.
Josef, wir danken dir für deinen uner-
müdlichen Einsatz, den du über all die
Jahre für unsere Feuerwehr geleistet
hast. Wir werden dich stets als großar-
tigen Menschen und Kommandanten
in Erinnerung behalten.

GEORG HALLER

FF Niedervintl

Am 18. September 2012 verstarb nach
längerer und schwerer Krankheit unser
Zugskommandant Georg Haller, »Halla
Jörgl«, der 1974 der Freiwilligen Feuer-
wehr Niedervintl beigetreten ist. Er war
ein beliebtes, pflichtbewusstes Aus-
schussmitglied und in den letzten Jah-
ren Funkbeauftragter unserer Feuer-
wehr.
Nicht nur die Pflichten als Wehrmann
bei Einsätzen und Übungen hat er im-
mer sehr gewissenhaft und mit großem
Engagement erledigt, sondern auch bei
kirchlichen Anlässen, Beerdigungen,
Festen, Prozessionen u. Ä. war Jörgl als
Fähnrich und Ordnungsmann unerläss-
lich und konnte sein Organisationsta-
lent beweisen. 
Unter großer Anteilnahme der Bevölke-
rung aus nah und fern wurde der Jörgl
am 21. September 2012 von seinen Ka-
meraden zu Grabe getragen.
Wir haben mit ihm einen wertvollen
Kameraden verloren und werden ihn in
ehrenvoller, dankbarer Erinnerung be-
halten.
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MEINRAD LEITNER

FF Mühlbach

Am 28. Januar 2013 verstarb im Alter
von 88 Jahren unser Ehrenmitglied
Meinrad Leitner. Meinrad trat im Jahr
1946 der Feuerwehr Mühlbach bei und
bekleidete im Laufe der Zeit einige Füh-
rungspositionen. So war er von 1958
bis 1961 Schriftführer und Zugskom-
mandant-Stellvertreter; von 1961 bis
1963 Kassier und Zugskommandant,
von 1963 bis 1975 Kommandant-Stell-
vertreter, sowie von 1975 bis 1980 Ab-
schnittsinspektor. Im Jahr 1990 wurde
Meinrad nach 44 Jahren Dienst in unse-
rer Wehr zum Ehrenmitglied ernannt. 
Am 1. Februar 2013 haben wir unseren
Kameraden Meinrad unter großer
 Anteilnahme zu Grabe getragen. Wir
werden dich,  lieber Meinrad, stets in
ehrenvoller Erinnerung behalten.

ALOIS SALCHER

FF Trens

Am 2. Dezember 2012 verschied unser
geschätzter Kamerad Alois Salcher vom
Peintner in Trens im hohen Alter von 90
Jahren an Herzversagen. Luis Salcher
wurde am 1. Februar 1922 beim Bach-
santerhof in Freienfeld geboren. Er be-
suchte die italienische Volksschule in
Trens und musste sich wegen der kar-
gen Verhältnisse zuhause schon früh
um eine Arbeit kümmern, die er im na-
hen Sägewerk Salzburger in Freienfeld
fand. 1942 wurde Luis zum Kriegs-
dienst beim italienischen Heer einberu-
fen, wo er den Jugoslawien-Feldzug
mitmachen musste. 1945 konnte er
wieder heil, aber auf abenteuerliche
Weise heimkehren und die Arbeit als
Sägewerker wieder aufnehmen. 1952
vermählte sich Luis mit Anna Bacher
und zog mit ihr zum Peintnerhöfl nach
Trens. 1964 verließ er wegen eines
Rückenleidens das Sägewerk und fand
beim Landesstraßendienst eine fixe An-
stellung, bis er 1978 in Pension ging. 
Neben seiner Anstellung und während
seiner Pensionszeit bearbeitete er mit
seiner Frau und seinen 5 heranwach-
senden Kindern das kleine Höfl. Er stell-
te sich aber auch stark der Dorfgemein-
schaft von Trens zur Verfügung. So war
Luis lange Jahre Ausschussmitglied der
Fraktionsverwaltung Trens, Gründungs-
mitglied der Musikkapelle Trens und 40
Jahre deren Posaunist. Über 40 Jahre
arbeitete er auch beim örtlichen Front-
kämpferverband mit. Der Freiwilligen
Feuerwehr Trens trat er 1950 bei und
diente ihr 25 Jahre, davon 15 Jahre als
gewissenhafter Gerätewart. Als ge-
schickter Bastler stellte er für die alte
Feuerwehrhalle die Einrichtung größ-
tenteils selbst her. 
Luis war ein geselliger Mensch, der in
seiner Freizeit gerne einen »Karter«
machte, oder eine Rundfahrt in seiner

engeren Heimat genoss. Sein ganzes
Leben galt der Sorge um seine Familie
und der örtlichen Vereine, die neben
einer großen Trauergemeinde an der
Beerdigung teilnahmen. Besonders be-
eindruckend waren die vielen Fahnen,
die den Verstorbenen auf seinem letz-
ten Weg begleiteten und sich beim
Lied vom guten Kameraden, gespielt
von seinen geliebten Musikanten, über
den Sarg senkten. Die Freiwillige Feu-
erwehr Trens, die mit einer starken
Mannschaft angetreten war, erwies ih-
rem verstorbenen Kameraden in der
»Hab’acht«-Stellung die letzte Ehre
und wird ihn in dankbarer Erinnerung
behalten. Der Herrgott möge seine vie-
len Dienste für die Dorfgemeinschaft
reichlich belohnen.

JOSEF INNERHOFER

FF Flaas

Unser Kamerad Josef Innerhofer ist am
6. Dezember 2012 im Alter von 75 Jah-
ren verstorben. Er war Mitbegründer
der Freiwilligen Feuerwehr Flaas im Jah-
re 1967. Josef Innerhofer war von 1967
bis 1970 Gerätewart.
Sepp interessierte sich stets für die Be-
lange der Feuerwehr und leistete sei-
nen Dienst pflichtbewusst und gewis-
senhaft und dies auch noch nach dem
Ausscheiden aus dem aktiven Dienst. 
Am 10. Dezember 2012 trugen ihn sei-
ne Kameraden, begleitet von den
Wehrmännern der Umgebung und den
Mitbürgern, zu seiner letzten Ruhestät-
te.
Die Freiwillige Feuerwehr Flaas wird
 Josef Innerhofer in dankbarer Erinne-
rung behalten und ihm stets ein ehren-
des Andenken bewahren.
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EMIL AMHOF

FF Taisten

Am Mittwoch, dem 21. November
2012 verstarb unser aktives Mitglied
Emil Amhof im Alter von 65 Jahren. Er
ist unserer Wehr 1967 beigetreten. 
Von 1979 an bekleidete er das Amt des
Gruppenkommandant-Stellvertreters,
das er bis zu seinem Tod ausübte. 2007
wurde ihm das Verdienstkreuz in Gold
für seine 40-jährige Tätigkeit verliehen.
In seiner 45-jährigen aktiven Dienstzeit
hat er vorbildliche Arbeit für die Dorf-
gemeinschaft geleistet. 
Gott möge seine vielen Dienste, welche
er für die Dorfbevölkerung verrichtet
hat, belohnen.
Wir wollen unseres Kameraden in
Dankbarkeit gedenken. 

Der Schriftführer
Markus Prieth

KARL HOCHGRUBER 

FF Percha

Am 6. Dezember 2012 verstarb unser
Ehrenmitglied und Kamerad Karl Hoch-
gruber infolge einer Krankheit.
Karl wurde am 6. Februar 1928 gebo-
ren, und war allseits als der »Sonta
Karl« bekannt und geschätzt.
Er trat im Jahre 1954 der FF Percha bei
und leistete bis zum Jahre 1993 aktiven
Dienst, den er vorbildlich und gewis-
senhaft ausübte. Deshalb wurde er
auch mit dem Verdienstkreuz in Gold
ausgezeichnet.
Karl hinterlässt seine Frau Martina, die
unseren Verein schon viele Jahre als Pa-
tin unterstützt. Sein Sohn Martin und
sein Schwiegersohn Gerold sind seit ei-
nigen Jahren Kameraden in unserem
Verein und mit viel Fleiß dabei.
Wir danken Karl für seinen wertvollen
Einsatz im Dienst am Nächsten und
werden ihn stets ehrenvoll in Erinne-
rung behalten.

THERESIA GOSTNER
GEB. WINKLER

FF St. Andrä

Mitte November 2012 mussten wir
schweren Herzens von unserer ge-
schätzten Patin Theresia Gostner, geb.
Winkler Abschied nehmen.
Theresia erklärte sich im Jahr 1977 be-
reit, für die neu angekaufte Schlamm-
pumpe die Patenschaft zu übernehmen
und war auch stets eine große Gönne-
rin der Freiwilligen Feuerwehr von St.
Andrä. Theresia war stets eng mit der
St. Andräer Feuerwehr verbunden: Bei
den Florianifeiern, aber auch bei den
einzelnen Veranstaltungen der Feuer-
wehr, war sie immer gern gesehen.
Mit ihrem freudigen Wesen und ihrer
stets guten Laune wird sie uns immer in
Erinnerung bleiben.

ALOIS KURZ

FF Eyrs

Alois Kurz wurde am 24. Juli 1933 ge-
boren und trat im Jahr 1952 als aktives
Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Eyrs
bei.
»Loisl« war ein treuer und pflichtbe-
wusster Wehrmann und leistete viele

ehrenamtliche Stunden. In den Winter-
monaten war Alois, als es noch keine
elektrische Heizung gab, viele Jahre für
das Heizen des Gerätehauses zustän-
dig.
In den Jahren von 1965 bis 1973 und
von 1975 bis 1980 war Alois Kurz
Kommandant-Stellvertreter, von 1973
bis 1975 Kommandant der FF Eyrs.
Damit nicht genug, von 1980 bis 1985
war »Loisl« als Gerätewart und von
1980 bis 1995 als Fähnrich tätig. Auch
als Ehrenmitglied ließ er sich das Pfle-
gen der Fahne nicht nehmen.
Alois war stets bemüht viele alte Wer-
te weiterzugeben und nahm bei jeder
Gelegenheit an Veranstaltungen teil.
Wir danken »Loisl« für seinen wertvol-
len Dienst am Nächsten und werden
ihn stets in ehrenvoller Erinnerung be-
halten.
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