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Das neu gewählte Kommando mit Abschnittskommandant Babinger und Altkommandant Gansch 



Vorwort des Kommandanten 

 

Geschätzte Freunde der Feuerwehr St.Gotthard 
 

Wer hätte vor einem Jahr gedacht, dass unser 
Feuerwehrball, der voriges Jahr noch am Faschingssamstag 
stattgefunden hat, für eine so lange Zeit die letzte 

Veranstaltung bei uns sein würde? 
Aber nicht nur unsere traditionellen Veranstaltungen und 
Ausrückungen fielen dem in jeder Hinsicht 
außergewöhnlichem Jahr 2020 zum Opfer, auch die sonst üblichen 

Schulungen und Übungen konnten nicht abgehalten werden. 
 

Dadurch erklärt sich natürlich auch der markante Rückgang der geleisteten 
Stunden in unserer Statistik. 
Was sich allerdings nicht an die Einschränkungen durch einen Virus gehalten 
hat, waren die Einsätze. Doch die Einsatzbereitschaft unserer Wehr war mit 
dem nötigen Abstand und wenn notwendig auch einer Maske zu jeder Zeit 
gegeben. 
In Erinnerung bleiben sicher die starken Unwetter die in unserem Abschnitt 
teils zu großflächigen Überschwemmungen geführt haben. 
 

Seit letzten Oktober ist in Mank auch eine Drehleiter stationiert. Diese wurde 
von den 8 Gemeinden mit ihren 13 Feuerwehren des Abschnitts Mank 

gemeinsam angekauft und steht natürlich auch uns im Bedarfsfall zur 
Verfügung. 
Und auch bei uns wird es dieses Jahr eine Neuanschaffung geben: Nach fast 
30 Jahren im Einsatz geht unser Tanklöschfahrzeug in Pension und wird durch 
ein neues HLF 2 ersetzt - näheres dazu im Heftinneren. 
Ich möchte mich jetzt schon für die großzügige Unterstützung dafür, bei der 
Gemeinde Texingtal bedanken und bitte auch euch, liebe Freunde und Gönner 
unserer Wehr, um eure finanzielle Unterstützung bei diesem Projekt. Denn 
ohne es vorweg nehmen zu wollen, sieht es auch heuer nicht danach aus, 
dass wir unser Feuerwehrfest veranstalten können. 
 

Zu guter Letzt möchte ich mich für das in mich gesetzte Vertrauen von 

meinen Kameraden bei der Kommandantenwahl im Jänner bedanken und ich 
sehe es als eine Ehre an, gemeinsam mit meinem neuen Stellvertreter 
Reinhard Gansch und Verwalter Martin Emsenhuber dieser Feuerwehr 
vorstehen zu dürfen. 
Mein besonderer Dank gilt natürlich unserem Altkommandanten 

Franz Gansch, bei dem ich 10 Jahre lang als sein Stellvertreter in die „Lehre“ 
gehen durfte. 
25 Jahre lenkte er umsichtig die Geschicke der St.Gottharder Feuerwehr. In 
seine Ära fielen der Komplettumbau unseres Feuerwehrhauses, der Bau der 
Einstellhalle und die Anschaffung etlicher Fahrzeuge. 
Lieber Franz, danke für deinen großartigen Einsatz für unsere Wehr. 
 

Ich bedanke mich für eure Unterstützung und wünsche euch allen ein 

erfolgreiches und vor allem gesundes Jahr 2021.  
       

 

        Euer Manfred Klauser OBI 
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Gedanken des Altkommandanten 

 

Geschätzte Bevölkerung des Löschbereiches St.Gotthard. 
 

Eine herausfordernde aber auch schöne Zeit als 

Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr St.Gotthard ist zu 
Ende gegangen. 
Für die gute Zusammenarbeit im Kommando mit meinen 
Stellvertretern Gerhard Schrittwieser, Franz Streimelweger 
und Manfred Klauser, und den Verwaltern 

Harald Ebenberger, Josef Stark und Martin Emsenhuber sowie der ganzen 
Mannschaft darf ich mich sehr herzlich bedanken. 
Gemeinsam mit euch Kameraden konnten wir die letzten 25 Jahre die ich 
Kommandant sein durfte vieles bewerkstelligen - ein neues Feuerwehrhaus, 
neue Fahrzeuge, tolle Feuerwehrfeste und vieles mehr. 
Dem neuen Kommando darf ich auf diesem Wege alles Gute für seine 

Aufgaben wünschen. 
Ein großes Dankeschön an euch Kammeraden, euren Familien und der ganzen 
Bevölkerung für die großartige Unterstützung und ich bitte euch auch 

weiterhin der Freiwilligen Feuerwehr St.Gotthard die Treue zu Halten. 
 

Danke und alles Gute. Euer Franz 

 
Mannschaftsstand 
 

Aktive 43   Reservisten  9   Gesamt 52 

 
 
Manuel Lampl wurde von der Feuerwehrjugend in den 

Aktivstand überstellt. 
Wir wünschen ihm viel Freude bei seinen zukünftigen 

Aufgaben und ein herzliches Willkommen bei den „Großen“ 

 
Statistik 
 

Im abgelaufenen Jahr wurden in unserer Wehr 1672 Stunden von den 

Kameraden erbracht. Diese setzen sich zusammen aus: 
  
366 Einsatzstunden bei 17 Einsätzen (davon 4 Brandeisätze) 
 

274 Stunden für Übungen, Kurse und Bewerbe 
 

1032 Stunden verschiedene Tätigkeiten im Feuerwehrdienst 
 

 

Diese Stundenanzahl steht natürlich im krassen Gegensatz zu den 6000 bis 
7000 Stunden (ohne Feststunden) die jeweils in den vergangenen Jahren 

geleistet wurden. 
Durch die diversen Verordnungen und Beschränkungen waren kaum Übungen 
möglich und auch die Tätigkeiten im Feuerwehrhaus mussten auf das 

notwendigste reduziert werden. 
Das einzige, was nur leicht zurückgegangen ist, war die Anzahl der Einsätze. 
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Neuwahlen 

 

Neues Kommando gewählt! 
Nach 30 Jahren im Kommando der 
FF St. Gotthard (5 Jahre Stellvertreter und 
25 Jahre Kommandant) legte OBI Franz 
Gansch seine Funktion zurück. 
Bei der Wahl am 22. Jänner wurde Manfred 
Klauser nach 10 Jahren als 
Stellvertreter zum neuen Kommandanten 
unserer Feuerwehr gewählt. 
Reinhard Gansch steht ihm als sein Stellvertreter zur Seite und 

Martin Emsenhuber wurde ein weiteres Mal zum Verwalter ernannt. 
Das neue Team wurde von Abschnittskommandant BR Manfred Babinger 
und Bgm.Gerhard Karner angelobt, sie wünschten ihnen alles Gute für die 
kommenden Aufgaben. 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieber Franz, 
 

ein viertel Jahrhundert für eine Wehr Verantwortung tragen, ist keine 

Selbstverständlichkeit. Mit deiner angenehmen und lösungsorientierten Art 
hast du stets für einen guten Zusammenhalt in unserer Mannschaft gesorgt, 
warst immer gerne gesehen und wurdest von allen sehr geschätzt. Es wird 
bestimmt noch die Gelegenheit geben, dir in einem festlichen Rahmen für 
dein langjähriges Engagement als Kommandant gebührend zu danken. Wir 
hoffen, du bleibst uns als „Ehren-Oberbrandinspektor“ noch lange erhalten 
und wirst uns weiterhin so hilfsbereit zur Seite stehen. 
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Nachruf 
 

Viel zu Früh ist unser Kamerad und Freund 

LM Franz Zöchbauer am 6. Februar 2021 für immer von 
uns gegangen. 
Franz war über 52 Jahre ein überaus aktives Mitglied in 
unserer Wehr und immer zur Stelle wenn er gebraucht 
wurde. Bezeugt wurde das auch durch die Ehrenzeichen in 
Bronze, Silber und Gold, die ihm im Laufe der Jahre 

verliehen wurden. In seinen jüngeren Jahren erreichte er 
mit der Bewerbsgruppe das bronzene- und das silberne 
Leistungsabzeichen. Und nicht zuletzt war er auch bei 
unserem Feuerwehrfest immer eine große Stütze. 

Er möge in Frieden Ruhen! 

 
Auszeichnungen 

 

Für seine 60jährige verdienstvolle 
Mitgliedschaft bei unserer Feuerwehr 
wurde LM Lampl Johann sen. 
mit der Medaillen für langjährige  
verdienstvolle Tätigkeit 
ausgezeichnet. 

 
 

Wettkampfgruppe 

 

Die Saison fiel heuer sehr kurz aus, denn nach 3 Treffen im Feuerwehrhaus 
war’s auch schon wieder vorbei! Sämtliche Bewerbe, darunter auch der 
Bundesfeuerwehrleistungsbewerb in St. Pölten wurden abgesagt bzw. auf 
2021 (mittlerweile schon auf 2022) verschoben. Mit Jonas Andreas Gansch 
und Paula Emsenhuber 
dürfen wir uns allerdings 
gleich über doppelten 

Bewerbsgruppen-Nachwuchs 
freuen und außerdem 

brachten wir im Herbst 
Daniel & Simone unter die 
Haube. An dieser Stelle 
nochmals alles Gute den 
stolzen Eltern und dem 
Brautpaar.  
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Feuerwehrjugend 

 

Das Jahr 2020 begann Ende 

Februar mit dem 

Landesschibewerb der Feuerwehr-
jugend in Annaberg. Marcel Kasser 
holte den Sieg in der Bezirks-

wertung über 12 Jahren. Ebenfalls 
am Stockerl stand Florian Kasser. 
Er holte sich den 3. Platz. 
Das Fertigkeitsabzeichen 
„Feuerwehrtechnik“ fand heuer in 
Diesendorf statt. Alle Kids 
meisterten dieses mit Leichtigkeit. 
Danach begannen wir mit den 
Übungen für den Wissenstest, der 
jedes Jahr rund um Ostern stattfindet. 
 

Aber aufgrund der Pandemie 

konnte dieser nicht durchgeführt 
werden. 
Für den restlichen Frühling und 
Sommer mussten alle 

Übungen und Bewerbe abgesagt 
werden um das Infektionsrisiko zu 

minimieren. 
Mit Anfang des Sommers wurden 
Marcel Kasser, Lorenz Freinberger, 
Saskia Lugbauer, Michael Groiss 
und Manuel Lampl  in den 

Aktivstand überstellt. 
Im Frühherbst konnten wir uns zu 
zwei Übungen treffen. 

 

 

 

Dabei wurde, unter 
Einhaltung der Corona-

Sicherheitsmaßnahmen, im 

Texingbach angesaugt und 
eine Löschleitung aufgebaut.  
 

 

Mannschaftsstand mit Ende 
des Jahres 2020: 
 

11 Mitglieder  
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Ausbildung 

 

Auch im vorigen Jahr besuchten Kameraden Kurse in der Feuerwehrschule 
(die jetzt NÖ Feuerwehr- und Sicherheitszentrum genannt wird) in Tulln. 
So absolvierte FM Lukas Groiss den Führescheinergänzungslehrgang C/CE 
um den LKW Schein zu machen. 
Und V Martin Emsenhuber hat ebenso wie OFM Stefan Pallsteiner mit der 
Gruppenkommandantenausbildung begonnen. 
 

Neue Homepage 

 

Ganz ungenutzt blieb die Zeit im letzten Jahr natürlich auch nicht und so 
konnte endlich ein längst überfälliges Projekt in Angriff genommen werden: 
Eine neue Homepage wurde gebastelt. Mit frischem Layout und einem neuen 
Webmaster dürfen wir euch wieder auf dem Laufenden halten. Die Adresse 
bleibt natürlich die gleiche: www.ff-st-gotthard.at 
 

Unser besonderer Dank für die Realisierung dieses Projekt gilt unserem neuen 
Zuständigen für die Öffentlichkeitsarbeit Reinhard Gansch. 
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Hilfeleistungsfahrzeug 2 (HLF 2) 
 

Wir bekommen einen Neuen! 
Unser in die Jahre gekommener Tankwagen hat nun beinahe 30 Jahre auf 
dem Buckel. Der „Tank“ vom Typ Steyr 16S26 wurde im Jahr 1992 von 

unserer Wehr gekauft. Bei vielen Einsätzen konnten wir auf die umfangreiche 
Ausrüstung zurückgreifen. Mit seinem 260PS, Allrad, 2000l Wassertank und 
Seilwinde war er das Rückgrat bei unseren Einsätzen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der alte Tankwagen 

 

Sein Ersatz wird ebenso ein 
Arbeitstier. In vielen 

Probefahrten und 

Vorführungen ist die Wahl 
auf den Feuerwehrausstatter 
Rosenbauer aus Leonding/
OÖ gefallen. Wir haben uns 
für ein 16t Fahrgestell vom 
Typ Atego der Marke 

Mercedes Benz entschieden, 
der mit seinen 300PS die 
Abgasnorm EURO6 erfüllt. 
Wir haben uns ganz bewusst 
für den mittleren Radstand 
3860mm entschieden um 
eine bestmögliche 

Geländegängigkeit zu 

gewährleisten.  

        
       So sieht er momentan aus 
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Die komplette Ausrüstung wurde auf die für unseren Löschbereich 

wahrscheinlichsten Einsätze konzipiert. Dazu bildeten wir im Sommer 2019 
einen Arbeitskreis, um die Anforderungen festzulegen. Dabei haben wir uns 
entschieden die Atemschutzausrüstung direkt im Mannschaftsraum 

unterzubringen. Im alten Tankwagen war das aus Platzgründen nicht der Fall. 
 

Besonderen Wert haben wir darauf gelegt, dass die Pumpensteuerung 

möglichst einfach und selbsterklärend gestaltet ist. Für rasches Eingreifen 

haben wir eine 60m HD-Haspel im Heck und eine Schnellangriffseinrichtung 
mit 40m C-Schlauch an der linken Fahrzeugseite. Außerdem haben wir dann 
im Fahrzeug für Hochwassereinsätze drei Tauchpumpen und für den Bereich 
Wald- und Flurbrandbekämpfung wurde zusätzliche Ausrüstung angeschafft. 
Das Fahrzeug ist für eine Besatzung 1 + 8 ausgelegt und der Wassertank 
fasst 3000 lt. 
Der neue Tankwagen wird taktisch als Hilfeleistungsfahrzeug 2 (HLF 2) 
bezeichnet. Die Lieferung soll im September diesen Jahres, also genau 29 
Jahre nach der Inbetriebnahme des alten Tankwagen, erfolgen. 
Die Bilder zeigen den aktuellen Baufortschritt unseres Fahrzeuges und ein 
Symbolbild wie er am Ende aussieht. 
Wir hoffen, dass auch dieser Tank uns für viele Jahre gute Dienste leistet und 
den Schutz der Bevölkerung gewährleistet.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

So wird er aussehen 
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Einsätze 

 

Fahrzeugbrand im Fischbach 
 

Am Vormittag des 31. Juli 2020 wurden die Feuerwehren St. Gotthard, Texing 
und Kirnberg zum Brand eines Mähtrac am Stollenberg alarmiert. Im äußerst 
unwegsamen Gelände war eine Brandbekämpfung nur mit Feuerlöscher und 
Feuerpatschen möglich. Dank des schnellen Eingreifens eines benachbarten 
Kameraden wurde der Brand schnell gelöscht und es konnte schlimmeres 
verhindert werden. 

 

 

 

 

Hochwassereinsatz 
 

Zu mehreren Unwettereinsätzen kam es im Sommer 2020, bei dem unser 
eigener Löschbereich weitgehend verschont blieb, was man aber von den 

anderen Feuerwehren in unserem Abschnitt und Bezirk nicht behaupten 

konnte. So wurden wir zum Beispiel nach Mank und Hürm alarmiert, wo wir 
die meist selbst stark betroffenen 
Feuerwehren bei Auspump- und 

Aufräumarbeiten unterstützten. 
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FF Ball 
 

Als eine der letzten Veranstaltungen im Jahr 2020 fand unser 
Feuerwehrball im Gasthof Schrittwieser statt. 
Kommandant Gansch durfte neben Bgm. Gerhard Karner und etlichen 

Gemeindevertretern auch zahlreiche Feuerwehren begrüßen. Nach dem 

Eröffnungstanz der Volkstanzgruppe Texing-Kirnberg unterhielt die Band 
"Ramba-Zamba" die Ballgäste und es wurde fleißig bis in die Morgenstunden 
getanzt. 
Natürlich gab es auch wieder eine Mitternachtsverlosung wobei wir uns bei 
den umliegenden Betrieben und privaten Spendern ganz herzlich für die tollen 
Preise bedanken. 
Wir möchten uns bei allen Besuchern für ihr Kommen bedanken und würden 
uns freuen, sie auch wieder beim nächsten Feuerwehrball, wann immer der 
sein wird, begrüßen zu dürfen. 
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Kontakt 
 

Kommandant  Klauser Manfred OBI  0664/88 96 34 11 

Kommandant-Stv. Gansch Reinhard BI  0664/100 39 33 

Jugendbetreuer  Belkhofer Daniel HFM  0664/133 13 37 

     

 

 

E-Mail:   ff-st-gotthard@aon.at 
 

Homepage:   www.ff-st-gotthard.at 
 

 

 

Da uns die derzeit herrschende Situation sehr stark in der 
Mittelbeschaffung, zu der wir gesetzlich verpflichtet sind, einschränkt, 
bitte wir nochmals um eure Unterstützung. 
Über Spenden, die auch steuerlich absetzbar sind, freuen wir uns 

natürlich. 
 

Unsere Bankverbindung: 
 

AT60 3247 7000 0010 5452 lautend auf FF St.Gotthard 

 

Um die Spende steuerlich absetzen zu können bitte Name, Adresse 
und Geburtsdatum angeben. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit freundlicher Unterstützung von: 

Wir geben unsere Freizeit für Ihre Sicherheit 

und das unentgeltlich, rund um die Uhr und 

an jedem Tag im Jahr! 

Ihre Freiwillige Feuerwehr St.Gotthard 
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