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www.swissphone.com

beste Wahl

beste Lautstärke
beste Lesbarkeit

schnellste Alarmierung

HURRICANE DUO
Einziger POCSAG-Pager mit gleichzeitiger Text-
undSprachausgabe: ideal in lauterUmgebung,
bei schlechter Sicht sowie beim Autofahren.
Natürlich im bewährten «Quattrino-Gehäuse».

DE935
Neues vollgrafisches Display mit anpassbarer
Schriftgrösse und zweifarbiger Hintergrundbe-
leuchtung, damit Sie in jeder Situation die Alar-
mierung sofort und noch besser lesen können.

Swissphone-POCSAG-Pager-Aktion
...für alle Feuerwehren in Südtirol! Fragen Sie bei Ihrem Fachhändler nach!

* Gilt für zusätzlich zu den vom Land Südtirol bezuschusste Pager. Pro 10 bestellte Swiss-
phone-Pager (z.B. DE 935) bietet Ihnen Swissphone ein zusätzliches gleiches Modell zu einem
Sonderrabatt von 50% des Verkaufspreises an. Das heisst für die Feuerwehren in Südtirol:
Swissphone-Qualität bestellen und sparen!

DE935 / HURRICANE DUO 50% Rabatt (Wert: 116,00 € / 131,00 € excl. MwSt.)

Diese POCSAG-Pager-Aktion ist gültig für alle Feuerwehren in Südtirol für die Erstbestellung
beim Wechsel auf das neue digitale POCSAG-Alarmierungsnetz.

Mehr Infos auch auf unserer
Swissphone-Facebook-Seite
für Südtirol

*
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Feuerwehren im Blickpunkt
der Öffentlichkeit

Ein Grundsatz der Öffentlichkeitsarbeit
lautet: »Tue Gutes und rede darüber«.
In vielen Bereichen des öffentlichen Le-
bens kommt dieser Leitsatz immer wie-
der zur Anwendung, denken wir z. B.
nur an die Politik, wo diese Vorgehens-
weise tagtäglich praktiziert wird. Das
Ziel ist aber immer dasselbe. Es soll er-
reicht werden, dass die eigenen Leis-
tungen und Bestrebungen von der Öf-
fentlichkeit erkannt, geschätzt und
»honoriert« werden. 
Nicht anders verhält es sich mit der Öf-
fentlichkeitsarbeit, die auch gemein-
nützige Einrichtungen wie die Hilfs-
und Rettungsorganisationen betreiben.
Durch Berichte über Schadensfälle

oder Einsätze wird vorerst meist der
Durst nach Information oder vielleicht
auch Sensation der Öffentlichkeit ge-
stillt. Gleichzeitig wird die Bevölkerung
jedoch auch für die Arbeit der Einsatz-
kräfte sensibilisiert und indirekt um
Unterstützung geworben, sei es in per-
soneller, finanzieller oder moralischer
Hinsicht. Neben einer nüchternen Be-
richterstattung stehen den Feuerweh-
ren aber viele weitere Möglichkeiten
zur Verfügung, mit der Öffentlichkeit
in Kontakt zu treten. So könnte
z. B. der Besuch in einem Kindergarten
oder in einer Schule bereits der erste
Schritt für den Beginn einer künftigen
Feuerwehrkariere bedeuten, ein Tag
der offenen Tür ermöglicht der Bevöl-
kerung, einen praktischen Einblick in
die Tätigkeit »ihrer« Feuerwehr zu
erhalten, die eigene Internetseite infor-
miert die Öffentlichkeit über die
wichtigsten Neuigkeiten oder gibt
praktische Brandschutztipps zu ver-
schiedenen Anlässen. Die Feuerwehren
haben die Möglichkeit, aus den ver-
schiedenen Arten der Öffentlichkeitsar-
beit, die für sie beste – und vor allem

zielführendste – auszuwählen. Am Be-
ginn einer jeden Öffentlichkeitsarbeit
muss jedoch immer die Frage stehen:
Welche Botschaft möchte ich mit mei-
nem Auftreten vermitteln bzw. welche
Reaktion ruft die von mir durchgeführ-
te Aktion hervor. In den letzten
Wochen kursierten immer wieder
»Spaßvideos« im Internet, die auch
Feuerwehrleute in mehr oder weniger
dubiosen Situationen zeigen und wo
sich die Protagonisten an Einfallsreich-
tum (und oft auch Peinlichkeit) zu
übertreffen versuchen. 
Unsere Feuerwehren haben einen öf-
fentlichen Auftrag und sind demnach
dazu da, der Bevölkerung Schutz zu
bieten und in einem Notfall schnell
und effizient zu helfen, was nicht
heißt, dass wir im Rahmen unseres
Vereinslebens nicht auch Spaß haben
sollen. Unpassende Videos, in denen
oft auch Alkohol dargestellt wird, sind
aber für unser Ansehen in der Öffent-
lichkeit alles eher als hilfreich. 
Euer

Wolfram Gapp
Landesfeuerwehrpräsident
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In den letzten Ausgaben unserer
Feuerwehrzeitung wurden die
GAMS-Regel als Merkregel für die
richtige Vorgangsweise bei allen
Schadensereignissen, die 3A-Regel,
welche die Schutzmöglichkeiten
für alle Arten von Feuerwehrein-
sätzen beschreibt, und die 4A-1C-
4E-Regel, als Merkregel für die
mögliche Gefahren an der Einsatz-
stelle behandelt. 
In dieser Ausgabe wird das
WOLKE-Schema als Gedanken-
stütze für Maschinisten und Gerä-
tewarte der Feuerwehren vorge-
stellt. 

Einsatzbereitschaft und
WOLKE-Schema

Die Feuerwehren können nur effektive
Hilfe leisten, wenn Fahrzeuge, Geräte
und Ausrüstungen »einsatzbereit«
sind, das heißt sich in einem ordnungs-
gemäßen, funktionsfähigen und siche-
ren Zustand befinden. Um dies zu ge-
währleisten, müssen Prüfungen,
Wartungs- und Pflegearbeiten durch-
geführt werden. 
Als Gedankenstütze für die einfache
Überprüfung eines Feuerwehrfahrzeu-
ges dient das so genannte WOLKE-
Schema, welches übrigens auch bei
der deutschen Bundesheer, der Polizei

WOLKE – ein Merkschema für Maschinisten 
und Gerätewarte 

und im zivilen Bereich gebräuchlich ist.
Dabei stehen die Buchstaben des Wor-
tes WOLKE für folgende fünf zu über-
prüfende Punkte:

• Wasser

• Oel 

• Luft 

• Kraftstoff

• Elektrische Anlage.

W wie Wasser
Zu überprüfen sind unter diesem
Schlagwort der Stand der Kühlflüssig-
keit des Motors und der Reinigungs-
flüssigkeit der Scheibenwaschanlage.
Kübelspritzen und der Löschwasser-
tank von Tanklöschfahrzeugen sind bei
Bedarf aufzufüllen. 

O wie Öl
Der Motorölstand des Fahrzeuges ist
regelmäßig zu überprüfen. Aber auch
der Stand der Bremsflüssigkeit und der
Hydraulikölstand der Lenkung und ge-
gebenenfalls des Automatikgetriebes
und etwaiger anderer hydraulisch be-
triebener Zusatzausrüstungen wie Seil-
winde, Ladekran oder Ladebordwand
sind zu kontrollieren. Dasselbe gilt für
mitgeführte Geräte wie Stromerzeuger,
Motorkettensäge, Hydraulikpumpe für
Schneidgerät/Spreizer, Überdruckbelüf-
ter usw. Ist das Fahrzeug mit einer Zen-
tralschmieranlage ausgestattet, so ist
der Schmiermittelstand regelmäßig zu
kontrollieren. 

L wie Luft
Der Luftdruck in den Reifen ist zu kon-
trollieren. Die Reifen selbst sind insbe-
sondere nach Geländeeinsatz auf Män-
gel, wie z. B. Risse, Deformationen,
eingefahrene Gegenstände zu prüfen.
Hinweis: Reifen von Feuerwehrfahrzeu-
gen sollen aufgrund der Belastungen
durch langes Stehen bei voller Bela-
dung und der chemischen Alterung
spätestens nach zehn Jahren ersetzt
werden. Das Herstellungsdatum der
Reifen ist anhand der sog. DOT-Num-
mer am Reifen ablesbar.

Eintrittsöffnungen der Luftkühlung
sind auf freiem Durchgang zu kontrol-
lieren. Druckluft-Bremsanlagen sind
auf Dichtheit zu prüfen und das Fahr-
zeug im Gerätehaus an die Druckluft
anzuschließen.
Zum Punk Luft gehört auch die Kon-
trolle von mitgeführten Druckluft-
flaschen von Atemschutzgeräten und
Hebekissen. 

K wie Kraftstoff
Es ist zu kontrollieren, ob das Fahrzeug
ausreichend Kraftstoff im Tank hat. Die
Kraftstoffbehälter der motorgetriebe-
nen Geräte im Fahrzeug wie z. B. der
Tragkraftspritze und des Stromerzeu-
gers sowie die Reservekanister müssen
ausreichend gefüllt bzw. voll sein. 

E wie elektrische Anlage 
Aufgrund der langen Standzeiten und
der vielen elektrischen Verbraucher hat
der Zustand der Fahrzeugbatterie ent-
scheidenden Einfluss auf die Einsatzbe-
reitschaft des Fahrzeuges. Jeder Stell-
platz sollte mit einem Ladegerät mit
automatischer Ladestromüberwachung
ausgestattet sein und das Fahrzeug ist
nach Verwendung anzuschließen. Der
Batterieflüssigkeitsstand ist regelmäßig
zu überprüfen. Auch die Ladung der
Handscheinwerfer, der Handfunkgerä-
te und der Batterien von Tragkraftsprit-
zen und Stromerzeuger ist zu kontrol-
lieren. 
Zum Punkt elektrische Anlage gehört
auch die Überprüfung der Fahrzeugbe-
leuchtung. 

Beispiele für Maßnahmen nach dem
»WOLKE-Schema« vgl. Bilder Seite 6. 

Inspektion und periodische
Eignungsprüfungen 

Für die vollständige Prüfung des Feuer-
wehrfahrzeuges auf augenscheinliche
Mängel durch den Maschinist oder
Gerätewart haben die »FUK MITTE
Feuerwehr-Unfallkasse Mitte« und die
»HFUK NORD Hanseatische Feuer-
wehr-Unfallkasse Nord« eine Check-
liste entwickelt und im Internet veröf-

� � � � �
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fentlicht, die auch beim Gerätewart-
lehrgang an der Landesfeuerwehrschu-
le verwendet wird. (vgl. Seite 7). Eine
Zustandskontrolle sollte z. B. immer im
Zusammenhang mit der Herstellung
der Einsatzbereitschaft erfolgen. Die
Checkliste kann zudem für eine tur-
nusmäßige Überprüfung, beispiels-
weise alle zwei bis vier Wochen, ver-
wendet werden.
Grundsätzlich sollte bei jedem
Feuerwehrfahrzeug einmal jährlich
eine Inspektion durch eine Fach-
werkstatt durchgeführt werden. 
Die periodischen Eignungsprüfun-
gen müssen bei Feuerwehrfahrzeu-
gen mit einem Gesamtgewicht bis
zu 3,5 t alle fünf Jahre durch er-
mächtigte Werkstätten und bei
einem Gesamtgewicht von mehr
als 3,5 t alle drei Jahre durch das
Landesamt für den Feuerwehr-
dienst durchgeführt werden. 
Vor der Eignungsprüfung ist in je-
dem Fall eine sorgfältige Überprü-
fung ratsam, um ein negatives
Ergebnis durch augenscheinliche
Mängel wie z. B. bei nicht funktio-
nierende Scheinwerfer und Leuch-
ten, gesprungene Scheiben und Be-
leuchtungsgläser auszuschließen. 

Schlussbetrachtung 

Das WOLKE-Schema ist ein einheit-
liches Schema, um die Einsatzbereit-
schaft eines Fahrzeuges zu erhalten
oder wiederherzustellen. Die dabei vor-
gesehenen einfachen Prüfungen kön-
nen schnell und ohne Werkzeug
durchgeführt werden. 
Für eine umfangreiche Zustandskon-
trolle der Einsatzfahrzeuge stehen den
Feuerwehren Checklisten zur Verfü-
gung. Kleine festgestellte Mängel soll-
ten sofort behoben werden bzw. ist
eine Meldung an den Gerätewart bzw.
Kommandant notwendig. Sind Mängel
so gravierend, dass die Betriebssicher-
heit des Fahrzeuges gefährdet ist,
muss der Betrieb eingestellt und eine
Nutzung sicher ausgeschlossen wer-
den.

Dr.-Ing. Christoph Oberhollenzer
Direktor und Schulleiter
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Die Zeiten, als Feuerwehrangehörige
knapp mit einer Stoffhose, einer Leder-
jacke und einem Helm bekleidet zu ei-
nem Brand ausrücken mussten, sind
glücklicherweise vorbei. Die heutigen
Ausrüstungen, von der persönlichen
Schutzausrüstung bis hin zum Atem-
schutzgerät, bieten einen umfassenden
Schutz vor Atemgiften, Hitze und me-
chanischen Einwirkungen sowie einen
akzeptablen Schutz bei chemischen
Einwirkungen, solange der intensive
Kontakt mit einem Medium unterbleibt
respektive dieses ein nicht zu konzen-
triertes Aerosol ist.
Der effektive und umfassende Schutz
hat jedoch sein Gewicht: Bereits mit ei-
ner Standard-Brandausrüstung, beste-
hend aus kompletter persönlicher
Schutzausrüstung und Atemschutzgerät,
trägt ein Angehöriger der Feuerwehr
schnell einmal gegen 25 Kilogramm mit
sich rum. Und damit ist er noch mit
keinem Zusatzgerät ausgestattet. Dabei
steht den Feuerwehren heutzutage ei-

ne Vielzahl an praktischen und effekti-
ven Werkzeugen und Hilfsmitteln zur
Verfügung, welche die Bewältigung
von Ereignissen (besonders Brandereig-
nisse) unterstützen und erleichtern.
Dazu gehören Wärmebildkamera, um-
luftunabhängiges Rettungsgerät, Ret-
tungshaube, mobiler Rauchverschluss,
Axt, Beil, Brechwerkzeuge wie Halli-
gan- oder TNT-Tool, Markierungsleuch-
ten, Seil, Handlampe und vieles mehr.
So wertvoll und effektiv alle diese Ge-
rätschaften sein können, stellt sich ge-
rade bei all diesen Möglichkeiten die
zentrale Frage: Womit rüste ich mich
denn aus?

Faktor Gewicht und Zeit
Grundsätzlich sollte immer berücksich-
tigt werden, dass, je mehr Gewicht ei-
ne Einsatzkraft mit sich tragen muss,
der Körper eine umso größere Leistung
zu erbringen hat. Dadurch steigt eben-
falls der bereits an sich durch Einsatz-
stress erhöhte Atemluft- bzw. Sauer-

stoffverbrauch. Gleichzeitig nimmt mit
jedem Kilogramm Beladung und jedem
zusätzlichen Ausrüstungsgegenstand
die Bewegungsfreiheit ab. Die Konse-
quenz: Die Einsatzkraft kommt rascher
an ihre Leistungsgrenze. Ganz zu
schweigen von der Zeit, die benötigt
wird, um sich mit zusätzlichen Geräten
auszurüsten.

Wenn jede Sekunde zählt
Dabei ist die Zeit nun einmal der ent-
scheidende Faktor bei einem Brand-
ereignis mit allfälligen Rettungen. Je
nach Situation bleiben der Feuerwehr
beim Eintreffen nur noch wenige Mi-
nuten, um den Übergang eines Entste-
hungsbrandes zu einem Vollbrand und
somit größere Schäden zu verhindern.
Befinden sich zudem noch Personen in
Bereichen mit Atemgiften, sinkt deren
Überlebenschance mit jeder Sekunde.

Weniger ist oftmals mehr
Was heißt das nun konkret? Die Situa-
tion und der Auftrag (was, wo, womit)
geben vor, mit welchen Zusatzgeräten
sich ein Trupp ausrüstet. Zu Beginn ei-
nes Brandeinsatzes in einem Gebäude
beispielsweise wird ein Einsatzleiter ei-

Den Feuerwehren stehen heutzutage eine Vielzahl an zusätzlichen Ausrüs-
tungsgegenständen für Einsatzkräfte zur Verfügung, welche die Ereignisbe-
wältigung erleichtern. Bei allen Möglichkeiten sollte eine Einsatzkraft je-
doch nicht überladen werden.

Zusätzliche Ausrüstungsgegenstände für den Brandeinsatz

»Lastesel« Atemschutzträger
(Nachdruck mit freundlicher Genehmigung »Schweizerische Feuerwehrzeitung« 6/2014;
Anpassungen und Fotos Landesfeuerwehrschule Südtirol)

Die Situation und der Auftrag (was, wo,
womit)  geben vor, mit welchen Zusatz-
geräten sich ein Trupp ausrüstet.

✃
✃
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nem ersten Trupp in der Regel einen
kombinierten Absuch- und Löschauf-
trag erteilen; besonders, wenn unklar
ist, ob sich noch Personen im Gebäude
befinden. Für spezifische Rettungs-
oder Löschaufträge an mehrere Trupps
fehlen in der Anfangsphase meistens
schlicht die personellen Mittel.

Ausrüstungsgegen-
stände: so wenig wie
möglich, so viel wie nötig!

Unbestritten dürfte heutzutage sein,
dass sich dieser erste Trupp nebst einer
Druckleitung für die Eigensicherung
mit einer Wärmebildkamera ausrüstet.
Da kommt wieder der Faktor Zeit ins
Spiel. Die Wärmebildkamera hilft bei
der Rettung von Menschen und Tieren.
Überdies unterstützt sie bei der Be-
urteilung von Gefahren und erlaubt,
Brandherde rascher zu lokalisieren. Da-

mit die zwingend vorgeschriebene Ver-
bindung nach außen zum Einsatzleiter
sichergestellt ist, rüstet sich der Trupp
zudem mit mindestens einem Funkge-
rät aus.

Rettungsgerät: ja oder nein?
Handelt es sich zudem um ein Objekt
mit größerer Eindringtiefe, sind umge-
bungsluftunabhängige Rettungsgeräte
oder Rettungshauben, welche an die
Luftversorgung einer Einsatzkraft an-
geschlossen werden, zweckmäßig. Da-
mit können Personen bei der Rettung
über eine längere Distanz durch ver-
rauchte Bereiche mit Atemluft versorgt
werden. Bei einem Objekt mit geringer
Eindringtiefe wie bei einem Woh-
nungsbrand, wo allfällige Personen
innert Sekunden ins Freie gebracht
werden können, ist eine solche Zusatz-
beladung jedoch nur hinderlich und
somit überflüssig.
Beschränkt sich der Trupp auf ein Mini-
mum an zusätzlichen Ausrüstungs-
gegenständen, ist seine Bewegungs-
freiheit besser und er kann schneller
arbeiten. Durch den Einsatz einer Wär-
mebildkamera verkürzt sich die Ein-
greifzeit zusätzlich. Die Überlebens-
chancen allfällig zu rettender Personen
steigen.

Rekognoszieren – Absuchen –
Retten
Der Einsatz eines Reko-Trupps kann be-
sonders bei weitläufigen Objekten mit

großer Eindringtiefe wie Lager- und
Einstellhallen oder Tunnels angezeigt
sein. Um beispielsweise Rettungswege
oder Wasserbezugsorte zu kennzeich-
nen, dienen Leuchtstäbe, Bänder,
Stifte oder Blitzleuchten. Diese können
praktisch in den Seitentaschen der
Brandschutzhosen transportiert wer-
den.
Für spezifische Absuchaufträge stehen
einem Trupp weitere Hilfsmittel zur
Verfügung. Bei schlechter Sicht hat der
Trupp die Truppverbindung über eine
Druckleitung oder ein Verbindungsseil
sicherzustellen. Um Hohlräume unter
Sofas oder Betten zu kontrollieren, hilft
ein Blindenstock. Dieser ist klappbar,
leicht mitzunehmen, günstig – und
sehr effektiv! Um gefundene Personen
mit Atemluft zu versorgen, können
wiederum umgebungsluftunabhängige
Rettungsgeräte oder Rettungshauben
eingesetzt werden.
Erlaubt die Situation eine schonende
Rettung, stehen Tragmittel wie Ret-
tungstuch, Spineboard, Schleifsack etc.
zur Verfügung.
Muss jedoch bei einer gefundenen Per-
son davon ausgegangen werden, dass
sie bereits seit längerer Zeit in einem
Bereich mit Atemgiften lag, ist diese
unverzüglich mit einer Sofortrettung,
z. B. mittels einer Bandschlinge, aus
der Gefahrenzone zu bringen.
Da das Überleben der gefundenen Per-
son oberste Priorität hat, wird auf den
Einsatz von Tragmitteln zur schonen-

Für spezifische Absuchaufträge stehen einem Trupp weitere Hilfsmittel zur Verfügung.
Bei schlechter Sicht hat der Trupp die Truppverbindung über eine Druckleitung oder ein
Verbindungsseil  sicherzustellen.

Erlaubt die Situation eine schonende Ret-
tung,  stehen Tragmittel wie Rettungs-
tuch, Spineboard, Schleifsack etc. zur
Verfügung.
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den Rettung verzichtet, und allfällige
Folgeschäden werden in Kauf genom-
men.

Einsatz fürs Grobe
Muss bei der Auftragserfüllung mit
verschlossenen Türen, Trümmern oder
sonstigen Hindernissen gerechnet wer-
den, leisten Werkzeuge wie Halligan-
oder TNT-Tool sowie Brecheisen, Äxte
und Bolzenschneider wertvolle Dienste.
Da solche Geräte in der Regel massiv
verarbeitet sind, schlagen sie jedoch
mit entsprechendem Gewicht zu Bu-
che.

Mit jedem
zusätz lichen Material
nimmt die
 Bewegungsfreiheit ab!

Unsichtbare Gefahren
Nebst Atemgiften, Hitze oder mechani-
schen Einwirkungen können Einsatz-
kräfte mit weiteren Gefahren wie Ga-
sen und Dämpfen konfrontiert sein.
Diese können je nach Stoff toxisch so-
wie explosionsgefährlich sein. Eine
weitere Gefahr herrscht bei Sauerstoff-
mangel bzw. -überschuss. Unterschrei-

tet die Sauerstoffkonzentration in ei-
nem Raum die Sicherheitsgrenze von
17 Volumenprozent, können körper-
liche Schäden oder sogar der Tod ein-
treten. Jedoch auch beim Gegenteil
besteht Gefahr: Ab einer Sauerstoff-
konzentration von 23 Prozent (in Luft)
erhöht sich das Brandrisiko. Besonders
Öl, Fett oder damit verunreinigte Ma-
terialien können sich dann spontan
und explosionsartig entzünden. Durch
den Einsatz eines Messgerätes können
solche Gefahren rechtzeitig erkannt
werden.

Rauch unerwünscht

In anderen Situationen wiederum kann
das Ziel darin bestehen, Bereiche ohne
Rauch rauchfrei zu halten. Das kann
z. B. eine Rettungsachse wie ein Trep-
penhaus oder ein Raum in einer Woh-
nung sein.
Mit einem mobilen Rauchverschluss
wird zudem verhindert, dass beim Öff-
nen von Türen zu einem verrauchten
Raum Rauch in den rauchfreien Be-
reich austritt.
Zudem sind heute bereits Elektrolüfter
mit Akku auf dem Markt erhältlich.
Diese tragbaren Lüfter sind besonders
für das defensive Lüften oder zum
Entfernen von Rauch aus verrauchten

Räumen wertvoll, können sie doch
emissionslos im Gebäudeinnern einge-
setzt werden.  

Claudio Mignot
Feuerwehr Region und

Stützpunkt Murten

■ Mögliche
Zusatzausrüstung
(nicht abschließend)

• Wärmebildkamera
• Funkgerät
• Umluftunabhängiges

Rettungs gerät
• Rettungshaube
• Tragmittel wie Rettungstuch,

Spineboard, Schleifsack etc.
• Blindenstock
• Bandschlinge
• Seil
• Axt, Beil
• Brechwerkzeuge wie Halligan-

oder TNT-Tool
• Bolzenschneider
• Markierungsmittel wie Blitzleuch-

ten, Leuchtstäbe, Bänder, Stifte
• mobiler Rauchverschluss
• Elektrolüfter
• Handlampe
• Messgerät Ex/Ox/Tox

Die Wärmebildkamera hilft bei der Rettung von Menschen und Tieren. Überdies unter-
stützt sie bei der Beurteilung von Gefahren und erlaubt, Brandherde rascher zu lokali-
sieren.

Absuchteam: AS-Gerät, Seil,  Halligan-
Tool, Notfalltasche mit umgebungs luft-
unab hängigen Rettungsgeräten usw.
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✴Weihnachtskarten-Aktion
des Bäuerlichen Notstandsfonds 
Der Bäuerliche Notstandsfonds – Menschen helfen
startet mit der Weihnachtskarten-Aktion zur
Spendensammlung. Südtiroler Künstler und
Freizeitmaler haben ihre Motive kostenlos zur
Verfügung gestellt, dafür herzlichen Dank.
Durch den Erwerb in Form einer kleinen Spende helfen
Sie aktiv mit, den unverschuldet in Not geratenen
Menschen in Südtirol ein wenig Hoffnung zu schenken. 
Gleichzeitig freut sich ein Jeder im Zeitalter von
Internet und E-Mails, wenn ein kleiner persönlicher
Weihnachtsgruß im Postkasten liegt.
Wir freuen uns über Ihre Bereitschaft, gemeinsam
Menschen Mut und Hoffnung zu schenken 
und doppelt Freude zu bereiten!

Wir freuen uns über Ihre Bereitschaft, gemeinsam
Menschen Mut und Hoffnung zu schenken und
doppelt Freude zu bereiten!

Kartenmotive und detaillierte Informationen:

● im Internet unter www.menschen-helfen.it
● im Büro des Bäuerlichen Notstandsfonds 

Leegtorweg 8/A, 39100 Bozen 
Tel. 0471 999 330 (vormittags)

✴
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Kiens

Verkehrsunfall fordert mehrere
Verletzte

Am Mittwoch, dem 16. Juli 2014, er-
eignete sich auf der Pustertalerstraße
SS49 in Kiens vor der Abzweigung
nach Ehrenburg beim »Kirschenlech-
nerhof« ein schwerer Verkehrsunfall.
Zum Unfall kam es gegen 14.15 Uhr,
als ein Kleinbus der Jugendgruppe des
ANCI Monza (Associazione Nazionale
Cadetti d’Italia) auf dem übersicht-
lichen und geraden Straßenabschnitt
zu weit nach links abdriftete und ge-
gen den VW Touran mit Wohnwagen
einer deutschen Urlauberfamilie prall-
te. Zwei nachfolgende Personenwagen
der italienischen Pfadfindergruppe fuh-
ren in der Folge auf die Unfallautos
auf. Die Gruppe war auf der Heimfahrt
von einem zehntätigen Kletter-Camp
in Innichen.
Passanten erkannten die gefährliche Si-
tuation sofort und veranlassten die
Alarmierung der Einsatzkräfte. So
wurde von der Landesnotrufzentrale
Alarmstufe 6 ausgelöst und die Feuer-
wehren von Kiens, Ehrenburg, St. Sig-
mund, St. Lorenzen und Bruneck, so-
wie das Weiße Kreuz mit Notarzt und
die Carabinieri alarmiert.

Als die Einsatzkräfte am Unfallort an-
kamen, lag der PKW vom Wohnwagen
getrennt im Graben. Der Lenker des
Wagens wurde durch den Zusammen-
prall eingeklemmt und musste von der
Feuerwehr befreit werden. Auch der

minderjährige Sohn der deutschen Ur-
lauberfamilie wurde schwer verletzt,
während bei den Mitgliedern der italie-
nischen Gruppe eine Person schwer
und zwölf Personen leicht verletzt wur-
den. Mit den Rettungshubschraubern
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des Aiut Alpin und dem Pelikan 2 wur-
den zwei Schwerverletzte ins Kranken-
haus Bozen geflogen, ein Schwerver-
letzter und vier Leichtverletzte
wurden vom Weißen Kreuz ins Kran-
kenhaus Bruneck und sechs Leichtver-
letzte ins Krankenhaus Brixen eingelie-
fert. Eine Person galt kurzzeitig als
vermisst, sodass eine Suchaktion der
Feuerwehr organisiert wurde. Auch der
Hund der deutschen Urlauberfamilie
lief aufgeschreckt von der Unfallstelle
weg und wurde schließlich zwei
Tage später von der FF Kiens aufgefun-
den und eingefangen. Alle anderen
Jugendlichen und Erwachsenen, die
unter Schock standen, wurden in die
Feuerwehrhalle nach Bruneck ge-
bracht, wo sie von den Mitgliedern der
Feuerwehr und der Notfallseelsorge
betreut wurden, bis die von der Grup-
penleitung verständigten Eltern aus der
Lombardei in Bruneck eintrafen und sie
abholten. Während der gesamten Ber-
gungsarbeiten war die Pustertaler Stra-

ße fast drei Stunden lang in beiden
Richtungen gesperrt. Für die Insassen
der in der brütenden Hitze im Stau
stehenden Fahrzeuge organisierten die
Feuerwehren einen Versorgungsdienst
mit Trinkwasser. Der Verkehr wurde
teils auch über die Pustertaler Sonnen-
straße umgeleitet, wo es dann aller-
dings zu Behinderungen kam.
Nachdem die Rettungsaktion abge-
schlossen war, ging der Einsatz der
Feuerwehren noch weiter, da der PKW
mit einem Kranfahrzeug geborgen
werden musste und schließlich vom
Abschleppdienst abtransportiert wur-
de. Als die Aufräumarbeiten abge-
schlossen waren, wurde die Pustertaler
Straße vom Einsatzleiter der FF Kiens,
Hartmann Engl, freigegeben und die
Wehrmänner konnten in die Ge-
rätehäuser einrücken.
Die reibungslose Zusammenarbeit der
Einsatzkräfte war als sehr positiv zu
bewerten, wobei der Einsatz unter
der Einsatzleitung von Hartmann Engl

(FF Kiens) und der Kommandanten
bzw. der Einsatzleiter der Wehren von
Bruneck, St. Lorenzen, Ehrenburg und
St. Sigmund stand. Auch die Berufs-
feuerwehr Bozen war vor Ort, musste
aber nicht eingreifen. Beim Weißen
Kreuz wurde der Einsatz fast zur Gän-
ze mit eigens alarmierten, ehrenamt-
lichen Kräften des Hintergrunddienstes
und der Schnelleinsatzgruppe SEG un-
ter der Koordinierung des organisatori-
schen Leiters abgewickelt.
Neben den beiden Rettungshubschrau-
bern – vier Notärzte und ein Pfleger –
waren die Weiß-Kreuz-Sektionen Bru-
neck, Mühlbach und Brixen im Einsatz.
Die Mitglieder der Notfallseelsorge
kümmerten sich um die schwer ge-
schockten Kinder und Jugendlichen.
Die Carabinieri und die Verkehrspolizei
Bruneck nahmen die Unfallerhebun-
gen auf und sorgten zusammen mit
der Feuerwehr für die Umleitung des
Verkehrs.

FF Kiens, SF Christian Siessl

Am 13. August 2014 schrammte die
Stadt Sterzing haarscharf an einer Ka-

tastrophe vorbei. Ergiebiger Regen im
Bezirk führte zu einem raschen Pegel-

anstieg des Eisacks, dessen Flussbett
direkt durch das Stadtgebiet verläuft.
Im Verlauf des Nachmittags drohte die
Ufermauer im Bereich Garbe zu bre-
chen: Zivilschutzalarm wurde ausgelöst
und die angrenzende Wohnzone mus-
ste evakuiert werden.
Um 15.01 Uhr wurde die FF Sterzing
zunächst zu einer Alarmstufe 4 geru-
fen. An der so genannten Flainer Brü-
cke hingen Baustellenrohre und -kabel
in den hochwasserführenden Eisack. Ein
Anrainer wies im Laufe des Einsatzes
auf eine weitere Gefährdung hin: Etwa
50 Meter flussabwärts hatten die Was-
sermassen begonnen, den Uferdamm zu
unterspülen. An dieser Stelle grenzt die
bestehende Ufermauer an einen Bau-
stellenbereich, an dem zum Einsatzzeit-

Sterzing

Hochwassereinsatz erfordert
Zivilschutzalarm
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punkt Sicherungsmaßnahmen durchge-
führt wurden. Mehrere provisorische
Betonelemente zur Befestigung des
Damms aus Erdmaterial waren bereits
in den Fluss gefallen. An einer dieser
Stellen drohte der Fluss über das Ufer
zu treten. Mittels sofort nachgeorderter
Sandsäcke konnte ein Überlaufen im
letzten Moment verhindert werden.
Allerdings drohte der unterspülte
Damm dem Pegelstand von 3,40 Me-
tern nicht standzuhalten. In Absprache
von Bürgermeister, BFP, KDT der FF Ster-
zing und Amt für Wildbachverbauung
wurde beschlossen, Zivilschutzalarm
auszulösen und die angrenzende
Wohnzone Garbe aufgrund der akuten
Gefährdung zu evakuieren. So wurden
die FF Elzenbaum und Thuins, die Ca-
rabinieri Sterzing, der BRD, die CNSAS
und der Soccorso Alpino della Finanza
nachalarmiert, um die Evakuierung zu
unterstützen. Diese dauerte bis 16.45
Uhr an. Die Bewohner der Erdgeschoss-
wohnungen wurden aufgefordert, sich

in die Notunterkunft in der Turnhalle
Lahnstraße oder in höhere Stockwerke
zu begeben. Mehrere ältere und beein-
trächtigte Menschen mussten dabei
unterstützt werden.
Gegen 17 Uhr entspannte sich die Lage
wieder, der Pegel sank innerhalb kurzer
Zeit um einen Meter. Die Evakuierung
wurde aufgehoben und die über 100
Einsatzkräfte konnten sukzessive wie-
der einrücken. Der Damm konnte in
dieser Zeit unter Einsatz von schweren
Baufahrzeugen und mithilfe von Beton-
bauteilen und Erdmaterial stabilisiert
werden. Die Sicherungsarbeiten dauer-
ten noch bis nach 24 Uhr an.
Eine große Hilfe war, dass genau dieses
Einsatzszenario im Jahr 2006 mit allen
beteiligten Blaulichtorganisationen ge-
probt worden war. Als Problem erwies
sich allerdings, dass sich viele der
Bewohner den Aufforderungen der eh-
renamtlichen Einsatzkräfte widersetz-
ten und ihre Häuser erst auf Anwei-
sung der Polizeikräfte verließen.
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Uttenheim

Brand zerstört Futterhaus
des Lahnerhofes
Am Donnerstag, dem 26. Juni 2014,
wurden die Feuerwehren Uttenheim,
Gais, Mühlen, Kematen, Sand in Tau-
fers und St. Georgen um ca. 11.15 Uhr
zum Futterhausbrand beim Lahnerhof
in Uttenheim gerufen. Die Feuerweh-
ren Bruneck und Stegen wurden zur
Unterstützung nachalarmiert.
Als die Feuerwehr Uttenheim als erste
Wehr den Einsatzort erreichte, stand
der Stadel zum Großteil bereits in Voll-
brand. Nachbarn hatten bereits begon-
nen, das Vieh und zwei Traktoren in
Sicherheit zu bringen. Mit Unterstüt-
zung der Wehrmänner gelang es, alle
Tiere aus dem Stall zu bringen.
Die acht Feuerwehren begannen sofort
mit den Löscharbeiten, schirmten das
Wohnhaus und den Geräteschuppen,
die unmittelbar neben dem Stadel ste-
hen, ab, was auch gelang. Diese Ge-
bäude wurden nicht beschädigt.
Das Wasser des Hydranten direkt am
Brandobjekt reichte für die Löscharbei-

ten nicht aus. Deshalb wurden zwei je
ca. 1 km lange Zubringerleitungen di-

rekt von der Ahr zum Hof gelegt.
Weiters wurde mit zwei großen Tank-
löschfahrzeugen ein Pendeldienst ein-
gerichtet.
Nachdem das Feuer gelöscht war, wur-
den der Stadel mithilfe des Krans eines
Holztransportunternehmens abgetra-
gen, das gesamte Heu entfernt und
letzte Glutnester gelöscht.
Da es aus dem abgetragenen Heustock
immer wieder rauchte, wurden an den
darauf folgenden Tagen Brandwachen
gehalten, bis auch die letzten Glutnes-
ter erloschen waren.
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Passgenau
in jeden Einsatz.

Der neue Dräger HPS 7000.

WEITERE INFORMATIONEN: WWW.DRAEGER.COM/HPS7000

Dräger HPS 7000
Der Feuerwehrhelm Dräger HPS 7000 setzt neue Standards: Er ist individuell
konfigurierbar und passt sich so Ihren persönlichen Anforderungen an. Sein
neuartiges, sportlich-dynamisches Design, die ergonomische Passform sowie
innovative Komponenten wie die in die Helmschale integrierte LED-Helmlampe
machen den Dräger HPS 7000 zu einer multifunktionalen Systemlösung.
Damit bietet er Ihnen ein optimales Schutzkonzept für jeden Einsatz.
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Tirol

Verkehrsunfall zwischen Linienbus und PKW

Die Feuerwehr Tirol veranstaltete am 6.
Juni 2014 eine Unfallübung. Es wurde
ein Verkehrsunfall zwischen einem
Linienbus und einem PKW simuliert.
Bei der Planung dieser Übung wurde
die FF Tirol zweimal von der Realität
eingeholt (Busunfall in der Valsugana
und Citybusunfall in Margreid), somit
erhielt die Übung noch mehr Aktua-
lität.
Um 20 Uhr erhielt die Feuerwehr Tirol
den Einsatzbefehl: »Busunfall auf der
Hauptstraße Höhe Minigolf, mehrere
Verletzte«. Gleichzeitig wurden auch
die Feuerwehren Meran und Zenoberg
mitalarmiert. Bei der Ankunft am Ein-
satzort stellte der Einsatzleiter fest,
dass ein PKW mit einem Linienbus kol-
lidiert und der Bus auf die Seite ge-
kippt war. Die im Bus befindlichen
Passagiere waren eingeschlossen, die
Insassen des Autos eingeklemmt. Im
PKW wurde zudem ein Schwelbrand
mit starker Rauchentwicklung festge-
stellt.
Die ersten Wehrmänner übernahmen
die Löscharbeiten des Schwelbrandes
mit der Wasserentnahme aus dem
Tanklöschfahrzeug Tirol. Gleichzeitig
veranlasste der Einsatzleiter die Nach-
alarmierung von mehreren umliegen-
den Feuerwehren, da eine erste Erkun-
dung die Annahme verstärkte, dass
ca. 15 Verletzte aus den Fahrzeugen zu
retten seien. Inzwischen trafen auch
Rettungsteams des Roten und Weißen

Kreuzes sowie zwei Notärzte und
Krankenpfleger aus Meran ein. Diese
errichteten in sicherem Abstand zum
Unfallort einen Triageplatz ein, von
dem aus die geretteten und gesichte-
ten Verletzten später in die umliegen-
den Krankenhäuser abtransportiert
werden konnten.
Die Feuerwehr Meran begann sofort
nach ihrem Eintreffen mit dem Herstel-
len eines sicheren Zugangs über das
Dach des Busses, um von dort aus die
Befreiung der verletzten Passagiere des
Busses vornehmen zu können. 
Die Feuerwehr Riffian übernahm mit
ihrem Bergewerkzeug die Befreiung
der beiden eingeklemmten Personen
des PKW. 
Weiters wurde ein dritter Zugang über
die Frontscheibe des Buses errichtet.
Dafür musste die gesamte Scheibe aus
dem Bus geschnitten werden. 
Über den Dachzugang nahmen Not-
arzt und Rettungsteams die Sichtung
und Einteilung nach Verletzungsmuster
vor, sodass anschließend sofort mit der
Befreiung und dem Abtransport der
Verletzten begonnen werden konnte.
Die Zusammenarbeit zwischen Feuer-
wehr und Rettungsdienst ging rasch
und ohne Komplikationen vonstatten. 
In knapp 45 Minuten konnten so 15
Fahrgäste aus dem Bus und zwei Per-
sonen aus dem PKW befreit werden.
Die fünf schwerverletzten Personen
wurden nach einer Erstversorgung

im Triagezelt mit dem Porter der
FF Gratsch zum nahegelegenen Hub-
schrauberlandeplatz und von dort aus
in die verschiedenen Krankenhäuser
gebracht. Die leichtverletzten Personen
wurden zum Teil direkt im Triagebe-
reich versorgt und dann mit den zur
Verfügung stehenden Rettungswagen
in das Krankenhaus Meran gebracht. 
Bei der Nachbesprechung zeigten sich
die teilnehmenden Feuerwehren über-
rascht über das rasche und gute
Zusammenspiel zwischen den einzel-
nen Rettungsorganisationen.
Eine Schwachstelle stellt aber immer
noch die erschwerte Kommunikations-
möglichkeit zwischen Feuerwehrein-
satzzentrale und Rettungsdiensten dar. 

Beteiligte Einsatzkräfte
• FF Tirol: TLF, KLF-W, KRF, 2 MTF
• FF Zenoberg: TLF, KLF
• FF Meran: SRF, ELF, Last
• FF Kuens: KLF-W, MTF
• FF Riffian: TRF
• FF Gratsch: Porter
• Weißes Kreuz Meran: 2 RTW
• Rotes Kreuz Meran: 2 RTW, 1 LKW
• Eingesetzte Personen: ca. 100

Teilnehmer
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Gargazon

Verkehrsunfall mit 15 Verletzten

Am Freitag, dem 16. Mai 2014, fand
eine Großübung MANV (Massenanfall
an Verletzten) der Stufe 2 auf der
MEBO–Brücke in Gargazon statt. Es
wurde eine Vielzahl von Verletzten si-
muliert, wobei ca. 200 Kräfte im Ein-
satz standen.
Nach Auslösung des Alarms kurz nach
19 Uhr, erwartete die Helfer an der Un-
glücksstelle ein sehr herausforderndes
Übungsszenario: Drei PKW waren auf
der Brücke frontal zusammengeprallt,
wobei zwei davon über das Etschufer

hinaus rutschten und eines beinahe in
das Wasser stürzte. Der Unfall forderte
15 verletze Personen, von denen
zwei sogar vom Fluss mitgerissen wur-
den.
Vor Ort standen fünf Notärzte und
zwei Krankenpflegerinnen, Sanitäter
der Weißes-Kreuz-Sektion Lana, Me-
ran, Etschtal, Naturns, Passeier und Ul-
tental, die Freiwilligen Feuerwehren
von Burgstall, Lana und Gargazon,
zwei Disponenten der Landesnotruf-
zentrale 118, die Notfallseelsorge, die

Bergrettung Lana, Polizeiorgane, die
Berufsfeuerwehr Bozen sowie der
MANV-Abrollcontainer samt Truppe
zur Verfügung.
Erhard Zuech, der stellvertretende Prä-
sident des Bezirkes Meran und Bezirks-
inspektor Max Pollinger, waren mit
dem Ablauf der Übung sehr zufrieden.
Besonders gut verlief die oft eher
schwierige Zusammenarbeit der ver-
schiedenen Rettungsorganisationen.
Organisiert wurde die Übung von WK-
Lana unter der Leitung von Jürgen
Zöggeler in Zusammenarbeit mit der
Freiwilligen Feuerwehr Gargazon unter
der Führung von Kommandant Chris-
tof Gasser.
Bei einem gemütlichen Zusammensein
in der neuen Feuerwehrhalle von Gar-
gazon wurden die zahlreichen Einsatz-
kräfte mit einer Marende belohnt.
Ein besonderer Dank gilt dabei der
Spezialbrauerei Forst und der Metzge-
rei Siebenförcher für die großzügige
Unterstützung
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Völs

Übung im neuen Völser Tunnel

Nach Vorgesprächen mit den Kom-
mandantschaften der Feuerwehren
von Völs, Ums, Völser Aicha und Kar-
daun, die bei einem Notfall im neunen
Völser Tunnel zum Einsatz kämen, fand
am 1. Juli 2014, vor Inbetriebnahme
des Tunnels, eine Gemeinschaftsübung
statt. Um 20 Uhr wurde bei den Feuer-

wehren von Völs, Ums, Völser Aicha
und Kardaun Alarm gegeben. Anwe-
send waren auch der Abschnittsinspek-
tor Erich Mayrl und Vertreter des
Tunnelbaus sowie die für die Sicherheit
Verantwortlichen.
Die Atemschutzträger, die bei dieser
Übung sehr gefordert wurden, muss-
ten eine Löschleitung durch den Tunnel
legen. Das Wasser wurde vom Südpor-
tal gespeist. Die ganze Übung wurde
in zwei Abschnitte unterteilt: Nord-
portal und Südportal. Am Südportal
kamen die Feuerwehren von Völser
Aicha und Kardaun zum Einsatz, vom
Nordportal aus führten die Feuerweh-
ren von Völs und Ums ihren Einsatz
durch.
Weil im Tunnel die Funkverbindungen
noch nicht installiert sind, war die Ver-
ständigung etwas schwierig. Nach eini-

ger Zeit war das Wasser beim Nordpor-
tal angelangt und es wurde ein Lösch-
angriff mit zwei C-Rohren durchge-
führt. 
Nach der Aufstellung im Inneren des
Tunnels und einer Nachbesprechung
der Funktionäre endete die Übung um
22 Uhr.

Richard Mahlknecht
KDT Feuerwehr Ums
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FF Ehrenburg

50 Jahre Patenschaft mit Feuerwehr Kusterdingen 

Seit nunmehr 50 Jahren verbindet die
Feuerwehren Ehrenburg und Kuster-
dingen eine innige Freundschaft und
Patenschaft. Dieser freudige Anlass
wurde am Pfingstwochenende ausgie-
big gefeiert. Die Gemeinde Kusterdin-
gen liegt in Baden-Württemberg, etwa
50 km südlich von Stuttgart, in un-
mittelbarer Nähe der Städte Tübingen
und Reutlingen, und zählt mit den da-
zugehörigen Ortschaften rund 8.000
Einwohner.
Der erste Kontakt zwischen der Ge-
meinde Kusterdingen und der Gemein-
de Kiens wurde im Jahr 1960 her-
gestellt. Im Jahre 1964 wurde die Kus-
terdinger Feuerwehr auf Wunsch von
Graf Karl Künigl, Gründungskomman-
dant der Feuerwehr Ehrenburg, zum
Feuerwehrfest nach Ehrenburg einge-
laden.
Graf Künigl schrieb damals in einem
Brief: »Es wäre gut, wenn diese be-
gonnene Freundschaft auch über die
Grenzen und über alle Hindernisse hin-
weg weiter bestehen würde. Denn die-
se Feuerwehrmänner sind es wert, als
Kameraden bezeichnet zu werden«.
Seine Worte fanden Anklang und so
wurde 1966 der Gegenbesuch der Eh-
renburger Feuerwehrmänner in Kuster-
dingen organisiert. Es folgten über die
Jahre hinweg mehrere Treffen und
1989 wurde das 25-jährige Jubiläum
der Patenschaft mit einem zweitägigen
Fest in Ehrenburg begangen. Als Sym-
bol für die Kameradschaft und die
Verbundenheit wurde im Zuge dieser
Jubiläumsfeier eine aus Kusterdingen
mitgebrachte Linde gepflanzt, die auch
heute noch den Spielplatz beim Kin-
dergarten schmückt. In den 1990er-
Jahren gab es mehrere Gelegenheiten
zum gegenseitigen Besuch. Neuen
Schwung bekam die Patenschaft je-
doch vor ca. zehn Jahren, als es zu ver-
schiedenen Anlässen innerhalb weni-
ger Jahre die Möglichkeit gab, alte
Bekanntschaften zu pflegen und neue
Kontakte zu knüpfen. So konnten die
beiden Feuerwehren heuer das 50-jäh-
rige Bestehen dieser Patenschaft feiern
und man kann erkennen, dass die
Wurzeln dieser Wurzeln dieser Freund-

schaft so tief sind, wie jene der ge-
pflanzten Linde.
Am Samstagabend des heurigen
Pfingstwochenendes fand dann der of-
fizielle Festakt zum 50-Jahr-Jubiläum
statt. Dieser begann mit einem ge-
meinsam Gottesdienst, der von Hoch-
würden Eduard Fischnaller im Zeichen
der Freundschaft gestaltet wurde. An-
schließend fanden sich die Feuerweh-
ren und Gäste in der Aula der Grund-
schule ein. Nach der Begrüßung durch
den Kommandanten der Feuerwehr
Ehrenburg Theodor Falkensteiner
folgten die Ansprachen der beiden
Kommandanten, des Bürgermeisters
Reinhard Niederkofler und des Ab-
schnittsinspektors Richard Abfalterer.
Ihre Worte machten deutlich, welche
Leistung die Gründungskommandan-
ten Walter Nerz und Toni Falkensteiner
vollbrachten, eine solche Patenschaft
in einer politisch schwierigen Zeit zu
gründen und über einen solch langen
Zeitraum am Leben zu erhalten. Viele
Hürden mussten gemeistert werden,
traurige und schöne Momente wurden
geteilt, was nicht zuletzt zu einer solch
starken Bindung dieser Wehren führte.
Eine Freundschaft muss gepflegt und
gelebt werden, deshalb galt es nicht

nur den Gründungsvätern zu danken,
sondern auch jenen, die sich in jünge-
rer Zeit für den Fortbestand dieser
Partnerschaft einsetzten. So wurden
die Ehrenburger Wehrmänner Theodor
Falkensteiner, Johann Kupa und Ewald
Winding für ihren Einsatz vom Kuster-
dinger Kommandanten Wilfried Boll
mit der Medaille für internationale Zu-
sammenarbeit des deutschen Feuer-
wehrverbandes ausgezeichnet. Auch
Kommandant Wilfried Boll wurde für
seine Leistungen ausgezeichnet und
wurde zum Ehrenmitglied der Feuer-
wehr Ehrenburg ernannt. 
Nach der Überreichung der Gastge-
schenke wurde der offizielle Teil der
Feierlichkeiten beendet und der Abend
klang bei einem gemeinsamen Abend-
essen aus. Einen letzten Höhepunkt
bildete die von der FF Kusterdingen
vorbereitete Bildpräsentation. Anhand
dieser ließen sie die letzten 50 Jahre
dieser freundschaftlichen Beziehung
nochmals Revue passieren.
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FF Gargazon

Segnung des neuen Gerätehauses

Am 28. März 2014, fand die Seg-
nungsfeier für das neue Gerätehaus
der Freiwilligen Feuerwehr von Garga-
zon statt.
Aufgrund des sehr schlechten Wetters
war der geplante feierliche Einzug mit
den Feuerwehren der Nachbargemein-
den und anderen Vereinen leider nicht
möglich. Somit wurde die Messe von
unserem Dekan Pater Peter mit an-
schließender Segnung des Gerätehau-
ses direkt im Inneren des Gebäudes
zelebriert.
Nach der feierlichen Segnung, die die
Musikkapelle Gargazon festlich um-

rahmte, wurde das Gerätehaus offiziell
der Feuerwehr und der Bevölkerung
übergeben. 
Anschließend richteten Kommandant
Christof Gasser, Bürgermeister Armin
Gorfer und weitere Ehrengäste noch
einige Worte an die zahlreichen Anwe-
senden Festgäste. Außerdem war es
für die Besucher unter der Führung ei-
niger Feuerwehrkameraden möglich,
das neue Gerätehaus genau zu besich-
tigen.
Für Speis und Trank war bestens ge-
sorgt und somit war die gelungene
Feier für alle ein großer Erfolg.
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FF Schabs

Neues Kleinrüstfahrzeug für die Feuerwehr

Ende April konnte die Freiwillige Feuer-
wehr Schabs das neue Kleinrüstfahr-
zeug im Rahmen einer Dankfeier seg-
nen und offiziell in Betrieb nehmen.
Kommandant Richard March hob zu
diesem Anlass auch die große Unter-
stützung der Dorfbevölkerung hervor.
Der Einladung der Schabser Feuerwehr
waren viele Feuerwehren der Umge-
bung mit den Fahnenabordnungen
und zahlreichen Wehrmännern ge-
folgt. Nach dem Eintreffen am
Parkplatz in der Sportzone Schabs mar-
schierten die Ehrengäste, Feuerwehr-
patinnen, Fahnenträger und Wehr-
männer, begleitet von den Klängen der
Musikkapelle Schabs, zum Festplatz
am Schulhof. Pfarrer und Chorherr
Thomas Huber zelebrierte den Dank-
gottesdienst, wobei die Böhmische der
Musikkapelle diese Messe musikalisch
mitgestaltete.
Nach der Hl. Messe nahm der Pfarrer in
Begleitung des Kommandanten und
der Fahrzeugpatin Sigrid Überbacher

March die Segnung des neuen Einsatz-
fahrzeuges vor. Dieses Kleinrüstfahr-
zeug ist mit zahlreichen Einsatzgeräten
und im Besonderen mit schwerem Ber-
gegerät ausgestattet und dient deshalb
besonders für die immer häufigeren
technischen Einsätze auf den viel be-
fahrenen Straßen rund um Schabs. Der
Ausbau erfolgte durch das Unterneh-
men Brandus in Andrian. Der Gesamt-
kostenpunkt für die Anschaffung belief
sich auf knapp 120.000 Euro. Das
Fahrzeug vom Modell DoKa Sprinter
519CDI gehört der Euroklasse 5 an
und verfügt über 140 KW Leistung.
Gleichzeitig mit der Segnung des neu-
en Einsatzfahrzeuges wurde die Flo-
rianifeier der Schabser Wehr began-
gen, weshalb zu diesem Anlass auch
die drei verdienten Wehrmänner Ale-
xander Marsoner, Rudolf Lechner und
Florian Unterkircher für ihre langjährige
Mitgliedschaft geehrt wurden.
Anschließend konnte Kommandant
Richard March auch noch die anwe-
senden Patinnen der Feuerwehr Schabs
mit einer Anstecknadel auszeichnen
und ihnen mit einem Blumenstrauß
danken.
Mit einem herzlichen Dank für die fi-
nanzielle Unterstützung an die Landes-

verwaltung, an den Bezirks- und 
Landesverband, an die Gemeindever-
waltung Natz-Schabs, an die Raiffei-
senkasse Eisacktal sowie an die wohl-
wollenden Unternehmen aus Schabs
und der näheren Umgebung leitete der
Kommandant zu den Grußworten der
Ehrengäste über. Bezirksfeuerwehrin-
spektor Konrad Unterthiner, Bürger-
meister Peter Gasser und die Ortsrefe-
rentin Maria Außerhofer Oberhauser
überbrachten die Glückwünsche und
wünschten der Schabser Wehr weiter-
hin gutes Gelingen.
Die Feier klang beim Dämmerschoppen
mit der Besichtigung und Begutach-
tung des neuen Fahrzeuges sowie ei-
nem geselligen Gedankenaustausch
mit der Bevölkerung aus.

V.l.n.r.: das neue Fahrzeug mit Martin Zingerle (Raika Vertreter), KDT-STV Markus Leit-
ner, KDT Richard March und Michaela Gasser (Leiterin Geschäftsstelle Raika Schabs)
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FF Mölten

Segnung des neuen Tanklöschfahrzeuges

Der 25. Mai 2014 war ein Festtag in
Mölten. Das neue Tanklöschfahrzeug
der Freiwilligen Feuerwehr von Mölten
wurde im Schulhof feierlich gesegnet.
Der Ortspfarrer von Mölten Oswald
Holzer zelebrierte bei Sonnenschein
und angenehmen Temperaturen im
Schulhof die Feldmesse. 
Der Kommandant Alois Alber konnte
zahlreiche Ehrengäste zur Feier begrü-
ßen: Pfarrer Oswald Holzer, Bürger-
meisterin Angelika Wiedmer mit dem
Gemeindeausschuss und den Gemein-
deräten, Gemeindesekretär Norbert
Fuchsberger, Bezirksfeuerwehrinspek-
tor Alois Oberkofler, Abschnittsinspek-
tor Othmar Wiedmer, Bürgermeister
von Vöran Thomas Egger, Abordnun-
gen der Nachbarwehren, Feuerwehr-
patinnen, Obmann der Raika Mölten
Valetin Tratter, Leiter der Forststation
Stefan Innerebner, Marescallio Mirko
Gobbetto, Leiter der Bergrettung Süd-
tirol Lars Pizzini, Sektionsleiter Weißes
Kreuz Etschtal Thomas Wiedmer, Ob-
mann der Musikkapelle Mölten Paul
Frena und Kapellmeister Georg Niedrist
und die Abordnung der Schützenkom-
panie Mölten mit ihrem Hauptmann
Roland Unterkofler. 
Die Patenschaft für das neue Tank-
löschfahrzeug haben Hildegard Platt-
ner und Helga Wiedmer übernommen. 
Die Einsatztätigkeit der Feuerwehren
hat sich in den letzten Jahren stark ver-
ändert: Hieß es früher hauptsächlich

Brände zu löschen, so haben in der
heutigen Zeit die technischen Einsätze
vermehrt zugenommen wie z. B. Ver-
letzte aus Autos befreien, Fahrzeuge
bergen, Hilfeleistungen, Beseitigungen
und Vermeidung von Schäden bei star-
kem Regen und bei Schneefällen, Tür-
öffnungen, Tierrettungen und Beseiti-
gung von Ölspuren, um einige zu
nennen.
Die Vielzahl der Einsätze bedarf einer
ebenso großen Vielfalt von Rettungs-
geräten und Ausrüstungen. 
Nach mehreren Aussprachen hat man
sich nach langen Diskussionen im Aus-
schuss entschieden, dieses neue Tank-
löschfahrzeug anzukaufen und gegen
das alte Tanklöschfahrzeug (mehr als
30 Jahre alt) auszutauschen. Techni-
sche Standards sowie die Sicherheit
des bisherigen Tanklöschfahrzeuges
sind mittlerweile veraltet und ein Aus-
tausch des Fahrzeuges war deshalb
dringend notwendig. 
Bürgermeisterin Angelika Wiedmer
dankte in ihrer Ansprache den Möltner
Feuerwehrleuten für ihren unermüd-
lichen Einsatz für die Allgemeinheit:
»Wir hoffen, dass das Fahrzeug nicht
oft zum Einsatz kommt, aber dass es
im Ernstfall hilft, damit die Wehrmän-
ner schnell und effizient zum Einsatz
kommen«. 
Bezirksinspektor Alois Oberkofler über-
brachte die Glückwünsche des Bezirks-
und Landesfeuerwehrverbandes und

gratulierte der Feuerwehr zum Ankauf
des neuen Fahrzeuges. 
Um dieses wichtige Vorhaben umzu-
setzen und vor allem finanzieren zu
können, bedarf es der tatkräftigen
Unterstützung vieler. Daher geht der
Dank der FF Mölten an die Südtiroler
Landesregierung, an die Gemeindever-
waltung Mölten, an den Landesfeuer-
wehr- und Bezirksfeuerwehrverband,
an die Raiffeisenkasse Mölten und
nicht zuletzt an alle Spender und Gön-
ner sowie der gesamten Dorfbevölke-
rung von Mölten, welche nicht nur
beim Ankauf des neuen Tanklöschfahr-
zeuges, sondern immer wieder ein
offenes Ohr für die Anliegen der Frei-
willigen Feuerwehr Mölten hat. Ein be-
sonderer Dank geht an die beiden Pa-
tinnen Helga Wiedmer und Hildegard
Plattner. 
Nach dem kirchlichen Teil wurde für
die anwesenden Ehrengäste und Gäste
im Schulhof gegrillt. Die Feier nahm
am Nachmittag seinen festlichen Aus-
klang. 
Wir danken Pfarrer Oswald Holzner für
die feierliche Gestaltung des Gottes-
dienstes, allen freiwilligen Helfern, die
bei der Einweihung geholfen haben,
der Musikkapelle Mölten und dem Fo-
tografen Valentin Tratter. 

Die FF Mölten 
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FF Schlinig-Amberg

Fahrzeugsegnung wird zum Fest

Im Rahmen einer Feldmesse im Nordi-
schen Skizentrum von Schlinig segnete
Pfarrer Pater Peter Perkmann am Drei-
faltigkeitssonntag, dem 15. Juni 2014,
das neue Kleinlöschfahrzeug mit Allrad
(KLF-A) der Freiwilligen Feuerwehr
Schlinig-Amberg.
Kommandant Ulrich Bernhart konnte
neben zahlreichen Ehrengästen, Kom-
mandanten und Fahnenabordnungen
der Nachbarwehren, auch einen Groß-
teil der Schliniger Bevölkerung begrü-
ßen. Besondere Grüße gingen an die
Patinnen der Feuerwehr, die Ehrenmit-
glieder und die fast vollzählig erschie-
nenen aktiven Mitglieder. Unter den
Ehrengästen befanden sich der Bezirks-
feuerwehrpräsident Manfred Thöni,
der Bezirksfeuerwehrinspektor Armin
Plagg, der Gemeindeassessor Andreas
Heinisch, der Parlamentarier Albrecht
Plangger, der Direktor der Raiffeisen-
kasse Obervinschgau Dr. Markus Mo-
riggl und der Fraktionsvorsteher Erwin
Saurer. Ein besonderer Gruß ging an
die Patinnen des neuen Fahrzeugs,
Manuela Patscheider, Silvia Peer, Chris-
tine Angerer und Maria Baldauf, wel-

che diese Aufgabe mit großer Freude
übernommen haben.
In seiner Festrede bedankte sich der
Kommandant bei der Landesverwal-
tung, der Gemeinde Mals, der Frak-
tionsverwaltung Schlinig, dem Bezirks-
feuerwehrverband Obervinschgau und
der Raiffeisenkasse Obervinschgau, wel-
che alle ihren Teil zur Finanzierung des
Fahrzeugs beigetragen haben. Weiters
ging der Kommandant kurz auf die Ge-
schichte der Feuerwehr ein. Die FF Schli-
nig wurde am 2. Februar 1950 gegrün-
det. In der Gründungsurkunde waren
20 Mitglieder aufgelistet. Mittlerweile
zählt die Feuerwehr 31 aktive Mitglie-
der und fünf Ehrenmitglieder.
Anschließend stellte er kurz das neue
Fahrzeug vor, welches das im Jahr
1986 angeschaffte Löschfahrzeug er-
setzt. Das Kleinlöschfahrzeug mit All-
rad ist auf einem Mercedes BENZ
Sprinter 519 CDI aufgebaut und wurde
von der Firma Ziegler Italiana GmbH
nach den Bedürfnissen der Feuerwehr
ausgebaut. Das Fahrzeug verfügt über
190 PS und ist auf ein Gesamtgewicht
von 6.500 kg zugelassen. Zusätzlich

wurde das Fahrzeug mit einer TELMA-
Retarder-Bremse ausgestattet. Es bietet
neun Wehrmännern Platz und ist mit
einer modernen Umfeldbeleuchtung
versehen. Im Geräteraum sind eine
Tragkraftspritze, ein Stromerzeuger, ein
Hochleistungslüfter, eine Motorsäge,
verschiedenes Werkzeug und Armatu-
ren für den Löscheinsatz eingebaut.
Hinzu kommen vier Atemschutzgeräte.
»Der Austausch des alten Löschfahr-
zeuges war unabdingbar, da dieses
den heutigen Anforderungen nicht
mehr entsprach«, so der Komman-
dant. Dies bestätigten auch der Be-
zirksfeuerwehrpräsident Manfred Thö-
ni und der Bezirksfeuerwehrinspektor
Armin Plagg in ihren Grußworten. »Ein
Bergdorf wie Schlinig braucht neben
einer gut funktionierenden Mann-
schaft eine zeitgemäße Technik. Zu-
dem sind die Anfahrtszeiten der Nach-
barwehren aus dem Tal sehr lang«,
betonte Thöni.
Nach dem offiziellen Festakt im Nordi-
schen Skizentrum waren alle zum Mit-
tagessen im Raiffeisensaal von Schlinig
eingeladen.
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Vor Kurzem ließen es sich die Feuer-
wehrkameraden nicht nehmen, ihrem
Abschnittsinspektor Erich Mayrl zu sei-
nem 60. Geburtstag zu gratulieren. 
So trafen sich die Kommandanten und
ihre Stellvertreter an einem Abend, um
ihm von Herzen zu gratulieren und ihm
ein großes Vergelt’s Gott für sein Be-
mühen um dem Abschnitt V zu sagen.
Anwesend waren auch der Bezirksfeu-
erwehrpräsident Josef Mair, sein Stell-
vertreter Martin Mauracher und der
Bezirksschriftführer Heini Obkircher,
der Abschnittsinspektor a. D. Arthur
Rauch und die Gattin des Jubilars. Der
Jubilar war sichtlich gerührt und über-
rascht. Mit Gratulationswünschen und
einem Abendessen ging der Abend
schnell vorbei.

Richard Mahlknecht
KDT FF Ums

FF Seis

Feuerwehren gratulieren Abschnittsinspektor
zum 60. Geburtstag

V.l.n.r.: Bezirkspräsidentstellvertreter Martin Mauracher, der Jubilar Erich Mayrl mit sei-
ner Frau, Bezirkspräsident Josef Mair, Arthur Rauch Abschnittsinspektor außer Dienst
und Bezirksschriftführer Heini Obkircher

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

Spezialfahrzeuge.
Dafür legen wir die
Hand ins Feuer.

Sprinter. Unimog. Atego.
Ganz gleich ob Retten,
Bergen oder Löschen.
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FF Spinges

Neues Tanklöschfahrzeug gesegnet

Am Samstagabend, dem 2. August
2014, wurde das neue Tanklöschfahr-
zeug der Freiwilligen Feuerwehr Spin-
ges gesegnet.
Am Einzug zur heiligen Messe beteilig-
ten sich Musikkapelle, Fahnenabord-
nungen, Patinnen, Ehrengäste, Feuer-
wehrfunktionäre und Wehrmänner der
umliegenden Feuerwehren und der
FF Spinges.
Den Festgottesdienst mit anschlie-
ßender Fahrzeugsegnung zelebrierte
Hochwürden Hugo Senoner.
Der Kommandant Elmar Lamprecht be-
grüßte neben der Dorfbevölkerung fol-
gende Ehrengäste: den Bürgermeister
Christoph Prugger, Bezirksinspektor
Konrad Unterthiner, Abschnittsinspek-
tor Hubert Silgoner, Gemeindereferent
Dietmar Lamprecht, Fraktionspräsident
Ewald Rogen, Sektionsleiter des Wei-
ßen Kreuz Mühlbach Alexander Rauch,
Annemarie und Toni Kofler von der Fir-
ma Kofler Fahrzeugbau, die Patinnen
des neuen Tanklöschfahrzeuges Marti-
na Baumgartner und Monika Rogen,
die Patinnen der anderen Fahrzeuge,
die Ehrenmitglieder der FF Spinges, alle
Kommandanten, Stellvertreter und
Funktionäre der umliegenden Feuer-
wehren sowie die Fahnenabordnun-
gen, die Schützen, Musikkapelle, Vor-
stände und Vertreter der Vereine.
Der Kommandant wies auf die Beweg-
gründe zum Ankauf des neuen TLF
IVECO Eurocargo 12 Tonnen, 1500 Li-

ter Wasser und 7 Mann Besatzung hin,
das einen 28 Jahre alten VW-Bus er-
setzt, der nicht mehr den Anforderun-
gen entsprach.
In seiner Rede stellte er kurz das Auto
vor und bedankte sich anschließend
bei allen, die zur Anschaffung und Fi-
nanzierung des neuen Einsatzfahrzeu-
ges beigetragen haben. Finanziert wur-
de das Auto durch Beiträge des
Landes, der Gemeinde, der Fraktions-

verwaltung, der Raiffeisenkasse Eisack-
tal, durch Eigenmittel der FF Spinges
und Spenden der Dorfbevölkerung. Ein
besonderer Dank für die großzügigen
Spenden ging an Martina und Monika,
welche die Patenschaft für das Fahr-
zeug übernahmen.
In weiteren Grußworten des Pfarrers,
Bürgermeisters, Bezirksinspektors und
Fraktionspräsidenten wurde auf die
Bedeutung des Ankaufs hingewiesen,
um eine gut gerüstete Feuerwehr im
Dorf zu haben. Gedankt wurde auch
dem Ausschuss der FF Spinges für die
vielen Stunden, die für Sitzungen und
Besichtigungen verschiedener Fahrzeu-
ge aufgebracht wurden und zum An-
kauf eines geeigneten Fahrzeuges ge-
führt haben.
Ein großer Dank ging an die Firma Kof-
ler Fahrzeugbau aus Lana für den ge-
lungenen Aufbau und die reibungslo-
se, flexible Zusammenarbeit.
Nach den Schlussworten des Komman-
danten wurde zur Feuerwehrhalle mar-
schiert, wo das Tanklöschfahrzeug be-
sichtigt werden konnte und man die
Feier bei einem gemeinsamen Däm-
merschoppen ausklingen ließ.

V.l.n.r.: Pfarrer Hochw. Hugo Senoner, Patin Monika Rogen, Kommandant Elmar Lam-
precht, Bürgermeister Dr. Christoph Prugger, Bezirksinspektor Konrad Unterthiner, Patin
Martina Baumgartner, Vizekommandant Manuel Wieland, Abschnittsinspektor Hubert
Silgoner; 

Inserieren Sie in der Feuerwehrzeitung!
Sie erreichen mindestens 6.200 Leser …

Senden Sie Berichte und Fotos
an unsere Redaktion!

www.lfvbz.it
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FF St. Martin in Thurn

Neues Einsatzfahrzeug für die Feuerwehr 

Am Sonntag, dem 1. Juni 2014 hatte
die Freiwillige Feuerwehr St. Martin in
Thurn allen Grund zum Feiern. Das
neue Einsatzfahrzeug konnte gesegnet
und offiziell vorgestellt werden.
Um 9.30 Uhr versammelte sich die
Feuerwehr der Gemeinde mit den Gäs-
ten, den Führungskräften der Feuer-
wehren des unteren Gadertales und
der Dorfbevölkerung in der Kirche zum
feierlichen Gottesdienst, der vom Kir-
chenchor verschönert wurde.
Anschließend marschierten alle zusam-
men mit der Musikkapelle bis vor die
Feuerwehrhalle, wo das neue MTF der
Bevölkerung vorgestellt und vom
Pfarrer Siur Vito gesegnet wurde.
Kommandant Alexander Zingerle hatte
die Ehre, im Namen der Feuerwehr
St. Martin in Thurn viele Gäste zu be-
grüßen. Darunter waren der Bürger-
meister von St. Martin in Thurn,
Dr. Heinz Videsott, der Vizebürger-
meister Giorgio Costabiei, Pfarrer Siur
Vito, der Bezirksfeuerwehrpräsident
Reinhard Kammerer, der Bezirksfeuer-
wehrpräsident-Stellvertreter Hubert
Kostner, der Abschnittinspektor des
unteren Gadertales Florino Ferdigg, für
die Raiffeisenkasse Gadertal Arthur
Conrater und die Kommandanten und
Fahnenabordnungen der Nachbarweh-

ren. Ein besonderer Gruß und ein herz-
liches Dankeschön ging an die Patin
des neuen Fahrzeuges Antonia Vide-
sott, die mit Freude die Patschaft über-
nommen hat.
Die Beschaffung des neuen Einsatz-
fahrzeuges war notwendig, so der
Kommandant, weil das alte MTF, ein
Fiat Ducato, der über 200.000 km ge-
laufen war, den Anforderungen der
heutigen Zeit nicht mehr gerecht wur-
de. Mehrere größere Reparaturen wä-
ren notwendig gewesen, um das Fahr-
zeug wieder sicher auf die Straße zu
bringen.
So wurde entschieden, ein neues MTF
anzuschaffen und von der Firma Kofler
Fahrzeugbau aufbauen zu lassen. Der
Fahrzeugtyp, ein Mercedes Sprinter,
bietet Platz für neun Personen und da-
zu wurden noch ein Anhänger und ein
Wassersauger mit integrierter Tauch-
pumpe angekauft.
Beim TLF, das mittlerweile 21 Jahre alt
ist, wurde die Pumpe revisioniert, eine
Rundumbeleuchtung und eine Geräte-
raumbeleuchtung wurden angebracht,
um die Arbeit im Dunkeln zu erleich-
tern. Auch die Atemschutzgeräte und
die Atemschutzmasken wurden ausge-
tauscht, da diese auch schon in die
Jahre gekommen waren und die 4.

Generalüberholung fällig wurde. Die
Kosten dieser Investition wurden teils
von der Landesregierung, von der Ge-
meinde St. Martin in Thurn und von
der Raiffeisenkasse Gadertal gedeckt.
Eine große Hilfe kam auch von der
Dorfbevölkerung. Nur mit ihren Spen-
den war die Restfinanzierung dieses
Fahrzeug möglich.
Bei denen, die dieses Projekt und seine
Finanzierung unterstützt haben, be-
dankte sich der KDT Alexander Zinger-
le recht herzlich, so auch bei allen, die
beim Verschönern dieses Festes mitge-
holfen haben.
Nach den Worten der Ehrengäste be-
dankte sich der Kommandant noch
persönlich bei den Wehrmännern von
St. Martin in Thurn für die vielen Stun-
den, die sie für den Verein und für den
Nächsten opfern und für die gute Zu-
sammenarbeit mit dem Kommandan-
ten und seinem Stellvertreter.
Im Anschluss lud der Kommandant al-
le Anwesenden ein, das neue Fahrzeug
und die Feuerwehrhalle zu besichtigen.
Die Feierlichkeit klang mit einem groß-
zügigen Buffet, das von den Frauen
und Freundinnen der Wehrmänner von
St. Martin mit großem Fleiß vorbereitet
wurde, und unter den schönen Klän-
gen der Musikkapelle aus.
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FF Steinhaus

50 Jahre Freundschaft mit der FF Grünwald (BY)

Im fernen Jahre 1964 war es eine klei-
ne Gruppe der Freiwilligen Feuerwehr
Grünwald in Bayern, die die ersten
Kontakte zur Feuerwehr Steinhaus
knüpfte. Seit dieser Zeit ist der gegen-
seitige Austausch nie zum Erliegen ge-
kommen.
Die Hochzeit eines Mädchens aus dem
Ahrntal mit einem Feuerwehrmann der
FF Grünwald nahe München gab da-
mals den Anlass, sich näher kennen zu
lernen. Zu dieser Zeit waren die Süd-
tiroler Feuerwehren nicht mit moder-
nen Geräten und Ausrüstungsgegen-
ständen ausgestattet, weshalb die
deutschen Kammeraden über den da-
mals noch schwerbewachten Brenner-
pass Helme, Gurten und sonstige
nützliche Dinge »schmuggelten«. Die
Freundschaft war deshalb schnell ge-
festigt und dauert bis heute an.
Vom 11. bis 13. Juli 2014 sollte nun
das Jubiläumsjahr der Freundschaft
nun gefeiert werden. Die Mannschaft
der FF Steinhaus war nach Grünwald
eingeladen worden. Trotz des eher reg-
nerischen Wetters wurde an allen drei
Tagen gefeiert. Die Kameraden aus
Deutschland stellten ein umfangreiches
Programm zusammen, das neben dem
obligatorischen gemeinsamen Essen
auch die Besichtigung der Allianz-
Arena und der Burg Grünwald vorsah.
Besonders bei den gemeinsamen Feier-
lichkeiten tat sich unser Zugskomman-
dant Stefan Brugger besonders hervor,
indem er die »Ausbildung zum diplo-
mierten Bierfassanzapfer« absolvierte.
Nach den intensiven drei Tagen bei den
Kammeraden in Grünwald kehrten
unsere Feuerwehrmänner mit ihren
Begleitungen am Sonntag, 13. Juli
abends wieder in die Heimat zurück.
Der Gegenbesuch der FF Grünwald
wird wohl hoffentlich nicht lange auf
sich warten lassen …

Die Kommandantschaften der FF Steinhaus und der FF Grünwald mit den Fahnenab-
ordungen

CARMAN - Terlan (Bz)
 +39 0471 91 31 51
info@carmantrucks.com
www.carmantrucks.com

Filiale Kiens/ Ehrenburg:
Tel. +39 0474 561106
kiens@carmantrucks.com
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FF Tramin

130 Jahre Freiwillige Feuerwehr 

Am Sonntag, 8. Juni fand die 130-Jahr-
Feier der Freiwilligen Feuerwehr Tramin
statt. Zum Festakt zählten eine Feld-
messe am Rathausplatz und die Seg-
nung des neuen Transportfahrzeuges.
Ebenso gab es einen Malwettbewerb
für Grundschüler. 
Bei strahlendem Sonnenschein gab es
in Tramin einen farbenfrohen Einzug
der Fahnenabordnungen, Ehrengäste,
Vertreter des Bezirksfeuerwehrverban-
des, Abordnungen aus dem Unterland
und Kaltern sowie Partnerfeuerweh-
ren. Prodekan Alois Müller zelebrierte
den Festgottesdienst. Die Bürgerkapel-
le Tramin sorgte für die Uraufführung
der Pöhamer Musikantenmesse. 
Kommandant Stephan Ritsch brachte
seine Freude über das 130-Jahr-Jubi-
läum zum Ausdruck. Ritsch erinnerte
an die Vorfahren, welche es nicht im-

mer leicht hatten, doch sie wussten
sich zu helfen und bauten all das auf,
auf dem heute weitergearbeitet wer-
den kann. Als die Feuerwehr im Jahre
1884 gegründet wurde, waren nur ei-
ne fahrbare Druckspritze, Kübel aus
Hanf und ein paar Hakenleitern vor-
handen. Aus der seinerzeit selbstver-
ständlichen Pflicht, in Not und Gefahr
einander zu helfen, entstand die Tu-
gend, freiwillig den Mitbürgern beizu-
stehen und im Notfall zu helfen. Diese
Entwicklung wurde die geistige Mate-
rie, die letztendlich auch zur Bildung
der Feuerwehr Tramin beigetragen hat.
Und Ritsch weiter: »Unser Blick war
und ist immer nach vorne gerichtet,
ständig begleitet von unserem Leitge-
danken, Menschen in Not beizustehen
und bei Schadensfällen aller Art sowie
Naturkatastrophen zu helfen. Im Laufe

von 130 Jahren ist daraus eine schlag-
kräftige Wehr entstanden, in deren
Reihen heute 50 hoch motivierte
Wehrmänner, zwölf Jugendfeuerwehr-
männer, zehn Ehrenmitglieder und ein
Wehrmann außer Dienst stehen. 
Jürgen Geier trug die Geschichte der
Feuerwehr Tramin vor und spannte da-
bei den Bogen von den Anfängen bis
heute. Im Anschluss erfolgte die Seg-
nung des neuen Transportfahrzeuges.
Christine Augustini übernahm die Pa-
tenschaft für das Fahrzeug. Grußworte
überbrachten Bürgermeister Werner
Dissertori, Landesfeuerwehrpräsident-
Stellvertreter Alois Sparber und Lan-
desrat Florian Mussner. 

Das neue Fahrzeug

Typ: Mercedes Sprinter mit Ladebord-
wand, Allrad
Taktische Bezeichnung: TF-A-L
Gesamtgewicht: 5 Tonnen
Nutzlast: 1.700kg
Aufbau durch die Firma Brandus

Ausstattung

Ein Rollcontainer mit Materialien für
den Atemschutz, bzw. Errichtung des
Atemschutzsammelplatzes
Ein Rollcontainer für die Stromerzeu-
gung und Beleuchtung
Weitere Transportbehälter mit Materia-
lien für verschiedene Einsatzzwecke:
- Ölbindemittel
- Ölwehr in Gewässer
- B-Schläuche
- Pölzmaterial
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FF Vals

Neues Fahrzeug in Dienst gestellt

Die Mitglieder der Freiwilligen Feuer-
wehr Vals luden am 1. Juni 2014 zur
Segnung eines neuen Löschfahrzeuges
ein.
Bereits zu Beginn der Feier betonte
Kommandant Alois Leitner, dass es sich
hierbei nicht um einen Neuankauf,
sondern vielmehr um den Austausch
eines Fahrzeuges handelt. Das neue
Löschfahrzeug mit Bergeausrüstung
und Allrad (Mercedes Sprinter 719
CDI) ersetzt von nun an das beinahe
30 Jahre alte Fahrzeug des Typ KLF
Mercedes 310.
Das Besondere am neuen Fahrzeug sei
das Fahrgestell, das den Männern der
FF Vals mit seinen drei Achsen und
einem permanenten Allradantrieb be-
sonders in schwierigem Gelände
zugutekommt. Der beachtliche An-
kaufspreis von rund 200.000 Euro
musste den Geldgebern genauso er-
klärt werden, wie die Wahl eines bis
dahin sich noch im Test befindenden
Fahrzeuges.
Dank des großen Verständnisses sei-
tens des Landesverbandes der Freiwil-
ligen Feuerwehren, der Gemeindever-
waltung, der örtlichen Banken und
insbesondere der Fraktionsverwaltung
von Vals können die Männer der FF
Vals von nun an dieses ihnen anver-
trauten Fahrzeug zum Wohle der Be-
völkerung einsetzen. 

Elisa Mair

FLIESEN · HOLZ & PARKETT
PVC & TEPPICH
MARMOR & NATURSTEIN

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

BÄRIGE BÖDEN
mit Komplettlösungen.

GROSSE AUSWAHL

UND FACHGERECHTE

VERLEGUNG!
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FF Villnöss

3. Treffen der Ehrenmitglieder des Landesfeuerwehr-
verbandes und der Landesausschussmitglieder a.D.

Es war Freitag, der 30. Mai 2014, Gott-
vater beschenkte alle mit schönem
Wetter und einer fantastischen Wol-
kenkulisse über dem Villnösser Tal und
den Geislerspitzen.
Mit einem Händedruck und einem
guten Morgen begrüßten sich Ehren-
mitglieder des Landesfeuerwehrver-
bandes und Landesauschussmitglieder
außer Dienst sowie Funktionäre des
Landes- und Bezirksverbandes, Organi-
satoren und die Kommandantschaft
der Freiwilligen Feuerwehr St. Peter/
Villnöss zum traditionellen AD-Treffen
im Gerätehaus der FF St. Peter/Villnöss.
Nach einer kleinen Stärkung sprach
Bezirksfeuerwehrpräsident Franz Goller
einige Grußworte, besonders willkom-
men war wohl die Anwesenheit des
Landesfeuerwehrpräsidenten Wolfram
Gapp und seines Stellvertreters Alois
Sparber. Anschließend sind alle mit
Feuerwehrfahrzeugen nach St. Magda-
lena zum Naturparkhaus »Puez-Geis-
ler« befördert worden. Die Begrüßung
durch den Vizebürgermeister Herrn
Hansjörg Messner leitete die ausführli-
che Führung durch Naturparkhausbe-
treuerin Ruth Mutschlechner ein.

Zurück nach St. Peter sind im Restau-
rant – Pizzeria »Viel Nois« sämtliche
grollende Mägen mit einem groß-
artigen Halbmittag beruhigt worden,
das die Gemeinde Villnöss spendiert
hat.
Nach der Stärkung sprach Pfarrer
Hochw. Paul Faller im Kirchlein St.
Jakob einige besinnliche Worte, LFP
Wolfram Gapp las die Fürbitten.

Zum Kirchlein St. Jakob: Den Mittel-
punkt der Siedlung bildet die ursprüng-
lich um 1349 im romanischen Stil
erbaute und im 15. Jahrhundert goti-
sierte St.-Jakobs-Kirche, deren Lang-
hausmauern aus dem 12. Jahrhundert
stammen sollen. Den wertvollen Flügel-
altar schufen 1517 Ruprecht Potsch
und Philipp Diemer. Der Altar ist eine
Rarität, da er Elemente aus zwei künst-
lerischen Stilrichtungen aufzuweisen
hat: die Bildhauerarbeiten im Stil der
späten Gotik weisen in ihrer Bemalung
bereits Elemente der Renaissance auf.
So, und dann kamen die Füße zum Ein-
satz bis zur Jausestation »Gsoi-Hof« in
St. Peter. Vieles wurde unterwegs
erzählt, die schöne Natur und das wun-
derbare Panorama unterstrichen noch
die Wanderung. Nur einige wenige sind
mit Feuerwehrfahrzeugen zur Jausen-
station gefahren, dazugekommen ist

dann auch noch Bezirksfeuerwehrin-
spektor Konrad Unterthiner.

Mit einem leckeren Mittagessen sind
alle von der Fam. Mantinger, Wirts-
leute der Jausestation »Gsoi-Hof« ver-
wöhnet worden. Was nicht fehlte durf-
te, war das anschließende Kartenspie-
len, Singen, Plaudern und Witze erzäh-
len. Nach einigen schönen Stunden
neigte sich dieser schöne Tag dem Ende
zu.
Zum Abschied ergriff LFP Wolfram
Gapp das Wort. Er sprach unter
anderem Dankesworte für das gute
Gelingen an die Organisatoren Anton
Schraffl und Siegfried Lageder, die FF
St. Peter/Villnöss, die Gemeinde Vill-
nöss, dem Pfarrer Hochw. Paul Faller,
den freiwilligen Helfern, dem Fotogra-
fen Paul Runggatscher und der Familie
Mantinger Wirtsleute der Jausestation
»Gsoi-Hof« aus. Möge dieses Treffen in
guter Erinnerung und als jährliche Ein-
richtung bleiben.
Zum Abschied wiederholte sich der
gegenseitige Händedruck mit dem
Wunsch, sich das nächste Jahr wieder
in bester Gesundheit zu treffen, vor-
aussichtlich auf ein Wiedersehen im
Unterland.

BFP a. D. Walter Zanon
Fotos: Paul Runggatscher
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FF Vetzan

Segnung der Feuerwehrfahne

Nun hat auch die Freiwillige Feuerwehr
Vetzan eine eigene Fahne. Sie wurde
kürzlich im Rahmen eines Festaktes
beim alljährlichen »Stodlfest« geseg-
net.
Nachdem der Kauf einer Fahne 2007
aus finanziellen Gründen gescheitert
war, ging im Januar dieses Jahres der
lang gehegte Wunsch in Erfüllung.
Im Ausschuss wurde zuvor ausführlich
über die Gestaltung der Fahne gespro-
chen. »Wir entschieden uns für einige
typische Wahrzeichen von Vetzan«, so
der Kommandant-Stellvertreter Peter
Tapfer anlässlich der Segnung. Das sind
die Vetzaner Kirche, die Reben, der
Kastanienhain und das Loamtal. Auf
der Rückseite sind der heilige Florian
und der Spruch »Gott zur Ehr, dem
Nächsten zur Wehr« angebracht. Im
Beisein von Fahnenpatin Ilse Tappeiner
und der Vetzaner Bevölkerung segnete
Luis Helfer die neue Fahne. »Eine Fah-
ne ist ein Zeichen von Gemeinschaft«,
sagte der aus Vetzan stammende Mis-
sionar.
Finanziert wurde der Ankauf laut Kom-
mandant Michael Tappeiner mit Eigen-
mitteln sowie Beiträgen der Gemeinde,
des Landes und der Raiffeisenkasse
Schlanders.
Die Feier wurde von der Bürgerkapelle
Schlanders und dem Kirchenchor
Vetzan mitgestaltet.

Im Bild v.l.n.r.: Kommandant Michael
Tappeiner, Bezirksfeuerwehrpräsident
Franz Tappeiner, Bürgermeister Dieter
Pinggera, Beifähnrich Helmuth Nieder-
mair (hinter der Fahne versteckt), Fähn-
rich Werner Plack, Fahnenpatin Ilse Tap-
peiner, Bezirksinspektor Johann Telser,
Patinnen Nadia Fleischmann, Annemarie
Schalber, Kurt Tappeiner, Patinnen Ros-
marie Fleischmann, Lydia Tapfer, Erika
Raffeiner, Renate Gurschler und Ehren-
mitglied Erhard Tapfer.

��������	�

���
������� 	
��
��� � ����� � �������� � ���������

����� ��	
 � ���� �������� � ��������������� � �������������

��� ���� ���� �����

��	����� ���
��� ����������
�	�� ��������
�������� �����  !



35 Die Freiwillige Feuerwehr

3/2014 Jugend/Bewerbe/Sport

FF Steinhaus

Starke Tölderer
Starke Leistung der Tölderer Feuerweh-
ren Steinhaus und St. Johann beim
Leistungswettbewerb, der am 7. Juni
2014 auf dem Sportplatz in St. Jakob/
Ahrntal stattfand. Vier der insgesamt
zwölf Pokale für die jeweils ersten drei
Plätze in den verschiedenen Kategorien
sind im Ahrntal geblieben.
Eine beachtliche Leistung der Wett-
kampfmannschaften der Feuerwehren
Steinhaus und St. Johann, wenn man
bedenkt, dass insgesamt 78 Südtiroler
Feuerwehrteams angetreten waren,
um einen der Pokale zu erobern. Bei
den Gästemannschaften aus Österreich
und dem Trentino siegte jeweils die
Mannschaft der FF Sillian. 
Ziel der Wettbewerbe ist es, einen
Löschangriff in möglichst kurzer Zeit
fehlerfrei aufzubauen, was den Tölde-
rer Mannschaften offensichtlich ganz
gut gelingt. Nicht umsonst hat auch
die Bewerbsgruppe Steinhaus 1 im
Sommer 2013 in Frankreich Gold bei
der Feuerwehr-Olympiade erkämpfen
können. 
Sichtlich stolz war so auch der Kom-
mandant der Freiwilligen Feuerwehr
Steinhaus Josef Rauchenbichler, als er
bei der Siegerehrung die Pokale über-
geben konnte. »Ein voller Erfolg«,
meint Kommandant Rauchenbichler
und verweist auch auf die perfekte
Organisation des Events. »Nur mit ei-
ner gut zusammenarbeitenden Mann-
schaft können solche Erfolge gelin-
gen.« Dabei meint er nicht nur die
sportlichen Erfolge, sondern auch den
perfekten Ablauf des Zeltfestes, wel-
ches die Veranstaltung umrahmte. Am
Freitag, dem Vorabend des Wett-
kampftages, ging es bereits im Party-
zelt rund. Am Samstagvormittag fan-
den dann die Bewerbe der Feuerwehr-
jugend statt, bei der die Gruppe der
FF Antholz/Mittertal die Gesamtwer-
tung mit 2087,96 Punkte anführte, ge-
folgt von der Jugendgruppe Weiten-
tal 2 (2083,97 Punkte) und Pfalzen 1
(2072,96). Am Nachmittag folgte dann
der Höhepunkt mit den Bewerben der
Aktiven: die Steinhauser siegten in der
Kategorie Bronze A mit 415,9 Punkten
vor der FF Tanas mit 412,47 Punkten

und der FF Labers (411,85 Punkte). Der
Sieg in der Kategorie Aktive/Bronze B
ging an die FF Viums mit 422,48 Punk-
ten vor Steinhaus 1 mit 421,53 und
Taisten 1 mit 416,09 Punkten. Die für
die teilnehmenden Mannschaften an-
spruchsvollere Kategorie Aktive/Silber
A gewann die FF Rodeneck (411,72)
vor der FF St. Johann (399,96) und der
FF Afers (399,75). In der Kategorie
Aktive/Silber B war die Gruppe Nieder-
olang 1 nicht zu schlagen (417,85) vor
Steinhaus 1 (404,55) und St. Martin/
Gsies (404,2).
»Am Samstag hatten wir Spitzenwet-
ter für die Bewerbe der Jugend und
der aktiven Wehrmänner am Nachmit-
tag«. Die Hitze machte den Wett-
kampfgruppen zwar zu schaffen, aber
»trotzdem konnte wieder die Spitzen-
zeit von knapp 33 Angriffssekunden
im Bronzebewerb erreicht werden«, so
der ebenfalls zufriedene Vizekomman-
dant der FF Steinhaus Walter Fischer in
einer ersten Stellungnahme. Auch die
Tagesbestzeit für den Löschangriff
konnte die FF Steinhaus für sich bean-
spruchen: In 32,82 Sekunden schafften
sie es, eine Saugleitung zu wassern so-
wie zwei B-Schläuche mit Verteiler und
zwei C-Strahlrohre korrekt und fehler-
frei in Position zu bringen.
Im Zelt wurde dann nach der Siegereh-
rung mit den Ansprachen des Orts-
kommandanten, des Ahrntaler Bürger-
meisters Helmut Klammer und des

Landesfeuerwehrpräsident-Stellvertre-
ters Alois Sparber weitergefeiert. 
Am Sonntag spielte die Musikkapelle
St. Jakob zum Frühschoppen im Fest-
zelt auf und am Nachmittag konnte
das Weiße Kreuz Ahrntal und die FF
Luttach in einer Schauübung beobach-
tet werden. Kinder und Erwachsene
konnten mit der Drehleiter der FF
Mühlen das Fest von oben betrachten
und bei der Bergrettung Ahrntal konn-
te man Rekorde im Bierkistenklettern
aufstellen. Alles in allem also ein gelun-
genes Fest, zu dem auch das herrliche,
wolkenlose Wetter und nahezu hoch-
sommerliche Temperaturen beigetra-
gen hatten. Ein weiterer Höhepunkt
am Pfingstsonntagabend und zugleich
Abschluss des dreitägigen Festes bilde-
te der Auftritt von Petra Frey im voll
besetzen Zelt.

Die Siegermannschaften beim Gruppenfoto mit den Vertretern von Bezirk und Landes-
feuerwehrverband. Im Hintergrund die Musikkapellen von Steinhaus und St. Jakob
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In die Zeit gesprochen
von Landesfeuerwehrkurat Pater Reinald Romaner

che und deren Geschichte, wobei man
die tiefe innere Beziehung heraushören
konnte, die er zum Gotteshaus hat.
Unmittelbar musste ich beim Betrach-
ten des Gnadenbildes an die Schmer-
zen denken, die viele Mütter während,
aber auch nach Kriegen um ihre Kinder
aushalten mussten: Das Leid ist auch
heute allgegenwärtig in unserer Welt!
Kriege und furchtbare innere Ausein-
andersetzungen belasten das Leben
der Menschen, aus dem Miteinander
wird oftmals ein Gegeneinander und
ein Aufeinander-Losgehen. Nicht jeder
Krieg, meine lieben Feuerwehrkamera-
den, muss immer auch offiziell erklärt
sein – auch bei uns nicht! Und darum
gilt es, ab und zu für den Frieden zu
danken. Das ist keine Zeitverschwen-
dung und schon gar nicht Ausdruck
von Schwäche. Dankbarkeit soll auch
nach außen sichtbar gezeigt werden!
Heuer sind es 100 Jahre her, dass der
Erste Weltkrieg, das erste Völkerringen

unter weltweiter Beteiligung, aus-
brach. Auch in unserer Heimat
blieb damals kein Stein auf dem
anderen, gewaltige Umwälzungen
waren die Folge der Schlachten
und der dann kommenden Ver-
handlungen. Viele Söhne kehrten
nicht mehr nachhause zurück, an-
dere als Krüppel oder für ihr Lebtag
psychisch gezeichnet. Was die
Frauen, Mütter und Töchter da-
heim mitmachten, steht auf einem
unbeschriebenen, aber ebenfalls
tragischen Blatt unserer Geschich-
te. Auch in die Reihen unserer Feu-
erwehren rissen Kriege immer wie-
der gewaltige Lücken!
Wenn wir daher wieder einmal mit
unserem Schicksal hadern – hie
und da ganz gewiss auch berech-
tigterweise –, dann sollten wir an
unsere dramatische Geschichte
denken und an jene, die in Kriegen
ihr Leben lassen mussten, und
eventuell ein kurzes Gebet zu spre-
chen versuchen: für sie und den
Erhalt des Friedens, dieses so kost-
baren Gutes!

Herzlich grüßt   
Euer P. Reinald

Anm. der Redaktion: Dieser Beitrag
wurde das letzte Mal versehentlich
nicht abgedruckt und wird deshalb
nun in dieser Ausgabe nachge-
reicht.

Liebe Feuerwehrleute!

Das Jahr vergeht, die Zeit verrinnt,
und ehe man sich’s versieht…! Be-
vor wir uns dessen richtig bewusst
werden, ist schon wieder fast die
Hälfte des Kalenderjahres vorüber
oder – etwas poetisch formuliert –
»ins Land gezogen«! Der Monat
Mai ist wohl überall der erste, der
Frühlingsgefühle aufkommen lässt.
Nach einem schneereichen Winter
sehnen wir uns nach den hellen
Farben des Frühlings. Der Mai gilt
(oder muss ich sagen: galt?) als
Marienmonat. Vielfach vertrauten
unsere Vorfahren ihre Anliegen der
Gottesmutter an und wussten sie
bei ihr gut aufgehoben.
Vor Kurzem durfte ich mit lieben
Kameraden einen netten Nachmit-
tag verbringen. Dabei gelangten
wir auch nach Kaltern, genauer ge-
sagt nach Niklas (St. Nikolaus). Die
dortige Kirche gilt als Wallfahrtskir-
che und beherbergt ein Gnaden-
bild der Schmerzhaften Muttergot-
tes. Der Mesner von St. Nikolaus,
unser Feuerwehrkamerad Emil, er-
klärte uns auf seine Weise die Kir-
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LUDWIG BURGER

FF St. Martin Gsies

Am 7. August 2013 verstarb nach kur-
zer Krankheit ganz still und leise unser
geschätztes langjähriges Ehrenmitglied
Ludwig Burger im 96. Lebensjahr.
Ludwig trat im Jahre 1949 der Freiwilli-
gen Feuerwehr St. Martin bei. Bis zu
seiner Pensionierung im Jahre 1982
war er aktiver Wehrmann, sowie von
1961 bis 1982 auch Kommandant-
Stellvertreter. Danach genoss er das
Vereinsleben als Ehrenmitglied.
Viermal erlangte er mit seiner Wett-
kampfgruppe Gold bei der Feuerwehr-
Olympiade. 
Ludwig war ein sehr verlässlicher Ka-
merad, besonders beliebt machte ihn
sein geselliger, humorvoller und hilfsbe-
reiter Umgang mit anderen Kamera-
den.
Unter großer Anteilnahme der Bevölke-
rung von Gsies und Umgebung beglei-
teten die Wehrmänner den verstorbe-
nen Kameraden zu seiner letzten
Ruhestätte.
Gott möge ihn für all seine Einsätze am
Nächsten belohnen und ihm die ewige
Ruhe schenken.
Er wird uns allen stets in guter Erinne-
rung bleiben.

DANIEL FREI

FF Völlan

Am 18. Mai 2014 verstarb plötzlich
und unerwartet unser Kamerad Daniel
vom Roach Hof kurz vor seinem 30.
Geburtstag. Die Nachricht von seinem
Tod verbreitete sich wie ein Lauffeuer
im Dorf. Nach dem ersten Schock
machte sich Trauer breit.
Daniel trat im Juli 1996 mit zwölf Jah-
ren der Feuerwehr Völlan bei. In den
fünf Jahren bei der Jugendgruppe war
er mit viel Eifer und Freude bei der Sa-
che und verhalf der Jugend dadurch
auch zu einigen Erfolgen. Mit dem voll-
endeten 17. Lebensjahr trat er zur akti-
ven Wehr über, wobei er auch dort ei-
ner der fleißigsten Übungsteilnehmer
war. Inzwischen machte er seinen Ab-
schluss an der Landwirtschaftlichen
Schule in Laimburg, entschied sich aber
danach, den Beruf des Maurers zu er-
greifen.
Er war nicht nur bei Übungen und Ein-
sätzen tatkräftig dabei, sondern auch,
wenn es galt, die Kameradschaft zu
pflegen wie z. B. mit unserer Partner-
wehr aus Echterdingen (Baden-Würt-
temberg). Daniel war einer, der sich im
Hintergrund hielt und ohne großes
Aufsehen seinen Dienst leistete, sozu-
sagen einer, der den Karren zieht.
Am 24. Mai mussten wir ihn unter
großer Anteilnahme der Verwandten,
Freunde und Bekannten sowie einer
Abordnung der Partnerwehr auf dem
Ortsfriedhof zu Grabe tragen.
Danke, Daniel, wir werden dich immer
in dankbarer und ehrenvoller Erinne-
rung behalten.

PAUL BACHMANN 

FF Winnebach

Am 14. März 2014 erreichte uns die
traurige Nachricht, dass unser Kamerad
Bachmann Paul »Lokka Paule« verstor-
ben ist. 
Paule wurde am 14.01.1962 in Innichen
geboren und war einziger Sohn am
«Lokkahof« am Reiderberg. Wie beliebt
er im Dorf und darüber hinaus war,
konnte man an der regen Beteiligung
am Gebet sowie an der Beerdigung un-
schwer erkennen. Paule war Mitglied
der FF Winnebach sowie auch der Mu-
sikkapelle und war immer ein zuverlässi-
ger und treuer Kamerad. Er trat am
4.5.1979 der FF Winnebach bei und be-
suchte den Grundehrgang, den Maschi-
nistenlehrgang und den Atemschutz-
lehrgang an der Landesfeuerwehrschule
Tirol in Innsbruck. Er war somit einer der
ersten Atemschutzträger der FF Winne-
bach. Den Funklehrgang besuchte er
dann in Bozen. Viel Freude hatte er auch
bei der Wettkampfgruppe von Winne-
bach, mit der er mehr als 40 mal meist
als 6er antrat und auch an einigen be-
achtlichen Erfolgen aktiv beteiligt war. 
Für die Vereine war Paul immer zu ha-
ben, ob bei Proben, bei Einsätzen oder
auch bei so mancher »Nachbespre-
chung«. Bei der Katastrophenhilfe in
L’Aquila war Paul fünf Tage lang mit
dabei. Unvergessen bleiben dabei eini-
ge Episoden, die uns noch mehr zu-
sammengeschweißt haben. 
Genau so, wie er gelebt hat werden wir
ihn in Erinnerung behalten; als ruhigen,
friedliebenden, lachenden Kameraden.
Deine Kameraden haben dich zum
Friedhof getragen und zum letzten
Gruß senkte sich die Fahne über deinen
Sarg. Das Lied »Ich hatte einen Kame-
raden« kann nicht treffender sein. Ru-
he in Frieden Paule.
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HEINRICH SAURER

FF Schlinig

Am 13. Juni 2014 verstarb unser Ehren-
kommandant Heinrich Saurer im Alter
von 80 Jahren.
Im Jahr 1952 trat Heinrich der Freiwilli-
gen Feuerwehr Schlinig bei. Er beklei-
dete über Jahre das Amt des Gruppen-
kommandanten. Im Jahr 1969 wurde
Heinrich zum Kommandanten gewählt;
er führte die Feuerwehr elf Jahre lang.
Er legte stets großen Wert auf Pflicht-
bewusstsein, Zusammenhalt und Ka-
meradschaft. Heinrich leistete bis zum
Erreichen seines 65. Lebensjahres akti-
ven Dienst in der Feuerwehr. Für seinen
Einsatz wurden ihm das Verdienstkreuz
in Gold und das Verdienstkreuz in Bron-
ze mit einem Stern verliehen.
Am 17. Juni 2014 haben wir unter An-
teilnahme der Bevölkerung und in An-
wesenheit von Bezirksvertretern und
Fahnenabordnungen der umliegenden
Feuerwehren unseren Ehrenkomman-
danten auf seinem letzten Weg be-
gleitet. Mit einem letzten Fahnengruß
nahm die Feuerwehr Abschied von ih-
rem Kameraden Heinrich.
Die FF Schlinig bedankt sich bei ihrem
Ehrenkommandanten für seinen Einsatz
und wird den Saurer Heini immer in eh-
renvoller Erinnerung behalten.

FERDINAND STECHER

FF Graun

Am 25. Juni 2014 erreichte das Dorf
die Nachricht, dass Ferdinand Stecher
nun von seinem langen Leiden erlöst
und vom Herrgott heimgeholt wurde.
»Dr Kassa-Ferdi« wuchs noch im alten
Dorf Graun auf. Schon in seiner Ju-
gendzeit lernte er, was es heißt, dort
anzupacken, wo man gebraucht wird.
Er half auf dem elterlichen Hof, erlebte
die Tragik der Seestauung mit und
übernahm bereits in dieser Zeit die Lei-
tung der Raiffeisenkasse des Dorfes. Als
Geschäftsführer der Raiffeisenkasse
machte er sich in den Folgejahren bis
zu seiner Pensionierung im ganzen
Land einen Namen. Der Ferdi war in je-
der Situation ein hilfreicher Berater, ein
wichtiger Ansprechpartner in Notsitua-
tionen und vor allem ein äußerst wich-
tiger Mensch für die Allgemeinheit. Als
solcher wird er auch unserer Feuerwehr
in Erinnerung bleiben.
Im Jahr 1955 ist er der Freiwilligen Feu-
erwehr Graun beigetreten. Von diesem
Jahr an war er bis zu seinem Lebensen-
de stets mit Freude und Geschick im
Feuerwehrwesen dabei. Lange Zeit üb-
te er den Dienst des Schriftführers und
jenen des Kassiers aus. Zahlreiche Ereig-
nisse, Feste, Veranstaltungen und Be-
sonderheiten hielt er in der Feuerwehr-
chronik, aber auch in der Dorfchronik
fest. Besonders geschätzt wurde Ferdi’s
Genauigkeit und Sorgfalt im Finanzbe-
reich.
Auch anlässlich der Florianifeiern und
Hauptversammlungen war er ein will-
kommener Kamerad, der sich mit je-
dem Wehrmann gut verstand, mit Ka-
meradschaftssinn und Freundschaft
agierte und somit die Feuerwehr berei-
cherte. Nach dem Ausscheiden aus
dem aktiven Dienst im Jahr 1996 lag es
nahe, ihm für seinen unermüdlichen
Einsatz zu danken und so wurde er

zum Ehrenmitglied der Freiwilligen
Feuerwehr Graun ernannt.
In letzter Zeit wurden die Kranken-
hausaufenthalte häufiger. Der Ferdi
konnte weder am Feuerwehrwesen
noch am Dorfleben so aktiv wie früher
teilhaben, was ihm sehr zu schaffen
machte. Die Krankheit legte ihn in Fes-
seln. Nach einem langen Leidensweg
ist er dann aber friedlich im Herrn ent-
schlafen und anlässlich des Trauer-
gottesdienstes von seinen Kameraden
würdevoll verabschiedet worden.

KARL OBERBERGER

FF Holen

Am 30. Mai 2014 verstarb nach langer
Krankheit unser Kamerad Karl Oberber-
ger. Karl wurde 71 Jahre alt und war
immer ein pflichtbewusster, hilfsberei-
ter und humorvoller Kamerad. Aktiven
Dienst leistete er von 1960 bis 1965
und von 1991 bis 2008. Danach blieb
er uns noch bis zum letzten Tag als Mit-
glied außer Dienst erhalten. 
Unter Anwesenheit vieler Kameraden
und unter großer Anteilnahme der Be-
völkerung wurde er zu Grabe getragen.
Die Freiwillige Feuerwehr Holen wird
dich, lieber Karl, stets in dankbarer und
ehrenvoller Erinnerung behalten. 

ALOIS ZÖSCHG

FF St. Pankraz

Am 13. Mai 2014 verstarb unser Kame-
rad Alois Zöschg im Alter von 77 Jah-
ren. Er gehörte seit dem Jahr 1956 der
Freiwilligen Feuerwehr St. Pankraz an.
Bis zum Jahr 1987 führte er als aktives
Mitglied in der Feuerwehr stets eifrig
und gewissenhaft seinen Dienst aus.
Am 16. Mai 2014 wurde er in St. Pan-
kraz von seinen Feuerwehrkameraden
auf seinem letzten Weg begleitet und
mit den letzten Fahnengruß verabschie-
det.
Die FF St. Pankraz wird den »Jochele
Luis« in ehrenvoller Erinnerung behal-
ten.
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