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Bericht Sachbearbeiter Atemschutz Hollensteiner Harald 
 

Unser Stand bei AS-Geräten und Träger 2021: 

30 AS Geräteträger  

(davon haben 7 Kameraden den Kurs Atemschutzgeräteträger heuer erfolgreich besucht) 

40 Masken 

12 AS Geräte plus Erkundungsgerät und Flasche 

24 AS Flaschen 300 bar und 28 AS Flaschen 200 bar 

Masken, Geräte und Flaschen sind überprüft und in Ordnung. 

Leider fehlen noch Atemschutz Untersuchungen sowie Leistungstests. 

Atemschutzübungen 2022 jeweils um 19:00 Uhr: 

11.02.2022 in Texing   11.03.2022 in Mank 

09.09.2022 in Kirnberg   26.10.2022 in St.Gotthard  

 

Bericht Ausbilder Daxböck Stefan 
 

Aufgrund der allen bekannten Situation wurde auch heuer wieder nicht so viel wie normal geübt. 

Nichts desto trotz konnten wir mit der Drehleiterausbildung in gewissen maßen fortfahren. 

Es werden die Drehleiterschulungen am letzten Samstag im Monat durchgeführt. 

Hierbei möchte ich mich bei Franz und Wolfgang für die Unterstützung bedanken. 

Auch heuer konnten wir wieder einige die Truppmann-Ausbildung erfolgreich abschließen. 

Das Angebot der Fahrer-/ Maschinisten-Schulungen, am ersten Montag im Monat, bleibt gleich. 
Es ist aber auch Möglich Schulungen an anderen Tagen durchzuführen, dafür bitte einfach melden. 

Für das Jahr 2022 habe ich mir vorgenommen die Ausbildungsprüfung Technische Hilfeleistung mit euch 
abzulegen. Wobei ich bitten darf sich bei mir zu melden, wenn Interesse besteht dieses 
Leistungsabzeichen zu erwerben. 

  



Bericht Fahrmeister Amon Christian 
 

Als Unterstützung für die Fahrmeistertätigkeit habe ich mir Adrian Kalteis zur Seite genommen. 

Im Jahr 2022 wurden folgende Km zurückgelegt: 

KDO  598km    TLFA  1293km 

MTF  3461km   Kran  549km 

HLFA1  665km    DLK  466km 

RLFA  345km    Gesamt  7377km 

Ich möchte mich bedanken für das betanken der Fahrzeuge und bitte dies so beizubehalten. 

Bei Beschädigungen an den Fahrzeugen bitte mir Bescheid geben. 

 

Bericht Sachbearbeiter EDV Hiesberger Michael 
 

Auf unserer Homepage hatten wir dieses Jahr 11.900 Zugriffe von knapp 7000 Nutzern. 

Es wurden am Anfang des Jahren 3 PC´s kostengünstig erworben um den Kämmerer, den Schulungsraum 
und den Kommandoraum damit auszurüsten. Die Bildschirme dazu waren bereits vorhanden. Jedes 
Chargenmitglied hat nun auf dem PC im Kommandoraum einen Zugang, sowie einen Speicherplatz auf 
der neuen NAS (Netzwerkspeicher) bekommen, um nicht immer mit den Privaten PC´s arbeiten zu 
müssen. 

Des Weiteren wurde bei unserer Baustelle (GVU und FF-Halle) die Schläuche direkt mitverlegt, um auch 
in der Halle eine Ethernet Verbindung mit dem FF-Haus herzustellen. Damit wird auch bei der 
Fertigstellung in der Halle W-Lan vorhanden sein. 
Im FF-Haus selbst, sowie in den Hallen wird das W-Lan bzw. das Netzwerk so ausgebaut, damit wir mit 
dem neuen Orderman System beim FF-Fest keine Probleme haben. 

Bericht Sachbearbeiter Nachrichtendienst Dvorak Kevin 
 

2021 wurde 1. Funkübung durchgeführt alle anderen wurden aufgrund von Corona abgesagt. 

Wir haben derzeit 25 Funkgeräte. 

Heuer begannen 8 Kameraden mit dem Funkleistungsabzeichen dies wurde aber aufgrund von Corona 2 
Wochen vor der Prüfung abgesagt, nächstes Jahr findet auch wieder ein FULA statt wer Interesse hat 
bitte bei mir melden. 

Weiters bitte ich darum etwas zu sagen, wenn bei den Funkgeräten etwas nicht funktioniert. 

Bitte immer behutsam mit den Funkgeräten umgehen. 

Danke im Voraus! 

 

  



Bericht Feuerwehrjugend Dvorak Beatrix 
 

Am 08.Februar konnten wir nach dem Lockdown wieder mit der Jugendstunde beginnen, dafür mussten 
wir die Kids in 4 Gruppen teilen. 

Wir begannen das Jahr mit der Wissenstest Ausbildung, kurz vor Ostern wurden wir wieder vom 
Lockdown (Osterruhe) gestoppt. Am 07. Mai konnten wir dann wieder starten! 

Auch in diesem Jahr dürften wir den Wissenstest nicht wie gewohnt auf Bezirksebene abhalten, sondern 
wieder nur in der eigenen Feuerwehr. 

Am Samstag den 08. Mai machten wir dies, auch wieder in klein Gruppen aufgeteilt! 

Natürlich schafften alle dieses Abzeichen mit Bravour! 

Ab dem 21. Mai konnten wir endlich wieder alle gemeinsam die Jugendstunde abhalten und dies taten 
wir gleich mit einer Grillerei. 

Den Sommer über nutzen wir dann das schöne Wetter und machen im freien Lauf und Pumptrainings. 

Ab Anfang September hielten wir unsere Jugendstunden wieder im Feuerwehrhaus ab, und bereiteten 
uns auf das Melder Abzeichen vor. Dieses durften wir endlich wieder auf Abschnittsebene durchführen! 

Am 09.Oktober taten wir dies in Kilb, natürlich schafften dieses Abzeichen alle mit Bravour! 

Nach dem Melder Abzeichen begannen wir mit der Ausbildung für die Erprobung, bis wir Mitte 
November erneut vom Lockdown gestoppt wurden. 

Im gesamten heurigen Jahr wurden alle Aktivitäten der Feuerwehrjugend immer unter genauer 
Einhaltung aller, jeweils zu diesem Zeitpunkt geltenden Covid Regeln, abgehalten. 

Neu Anmeldung 2021: Lukas Leonhardsberger, Alexander Ammerer, Emilio Jäger 

Zahlen und Fakten: 

28 Jugendmitglieder (22 Burschen und 6 Mädchen), 26 Tätigkeiten mit 1302 Stunden 

Wir sind stolz auf unsere Kids, dass sie auch in Zeiten wie Diesen immer noch regelmäßig und gerne zur 
Feuerwehr kommen, die gemeinsame Zeit als Gruppe genießen und gerne ihre Zeit miteinander 
verbringen.Denn Zusammenhalt ist nicht immer leicht, aber extrem wichtig! 

Wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr wieder gemeinsam ausbilden, trainieren und Spaß haben dürfen! 

Bericht Sachbearbeiter FMD Hintermair Andreas 
 

Im heurigen Jahr war der FMD bei einer Patientenversorgung nach Verkehrsunfall im Einsatz. Des 
Weiteren wurde die alljährliche Leistungsüberprüfung der Atemschutzgeräteträger durchgeführt. 
Aufgrund fehlender Ausbildungsmöglichkeiten seitens des LFV konnte der Personalstand nicht erhöht 
werden. 

 

 

  



Bericht Zeugmeister Daxauer Wolfgang 
 

Zurzeit stehen uns 60 B-Schläuche, 45 C-Schläuche, 13 Tauchpumpen, 4 Motorkettensägen, 1 Motorflex, 
4, Stromerzeuger, uvm. Zur Verfügung. 

Da die Arbeit in der Zeugmeisterrei nicht weniger wird, habe ich mir Daniel Labenbacher zur 
Unterstützung ins Boot geholt. 

Es wäre viel Arbeitsersparnis, wenn jeder, nach einer Übung oder einem Einsatz, das Gerät reinigt und 
Treibstoff, Öl, … nachfüllt. (Sollte jemand nicht wissen was eingefüllt gehört oder wie bitte einfach 
Fragen) 

Ich hoffe das wir bald wieder Übungen abhalten dürfen, sodass wir alle Geräte wieder regelmäßig in 
Betrieb nehmen können. Und auch die richtige Handhabung schulen können. 

Noch ein paar Wünsche: 

 Für die Tauchpumpen die roten Schläuche verwenden. 
 Keine Arbeits- und Rettungsleinen in den Schlauchturm hängen (Verwicklungsgefahr!). 
 Geräte bitte so behandeln als gehören sie einem selbst. 
 Bei Schäden bitte sofort melden, jedem kann mal etwas passieren. 

Danke für eure Mitarbeit 

 

Bericht Sachbearbeiter Öffentlichkeitsarbeit und Dokumentation 
Fohringer Ewald 
 

Da dies mein erstes Jahr ist kann ich noch nicht viel berichten. 

Unsere Facebook und Instagram Seiten sind sehr gut besucht. 
Auf Facebook sehen rund 5000 Personen unsere Beiträge im Monat. 
Auf Instagram sind es im Schnitt rund 300 Personen pro Beitrag. 

Eine Bitte habe ich für die Einsätze wo niemand vom ÖA Team dabei ist. 
BITTE macht Fotos zur Dokumentation, da wir dazu verpflichtet sind und sie uns im Schadensfall sehr 
helfen können. Die Fotos bitte nicht über die Whats-App-Gruppe oder ähnliches schicken, sondern direkt 
an uns. (Den Link für die Cloud Ordner erhaltet ihr von uns zum Hochladen der Fotos) 

Danke! 

  



Bericht Sachbearbeiter Schadstoff Steindl Daniel 
 

Auch heuer hatten wir wieder Schadstoffeinsätze die als technische Einsätze (Öl-Spur) alarmiert wurden. 
Aufgrund der Corona Situation und meiner beruflichen Tätigkeit (als ich in Mank war hatten wir 
Lockdown) konnten heuer keine Übungen abgehalten werden. 

 

Bericht Bekleidungswart Ulrike Hiesberger 
 

Die Zeit der wenigen Veranstaltungen und Treffen im FF-Haus haben wir intensiv genutzt um den Raum 
des Kämmerers und das Büro des Kommandos zu tauschen. Alles wurde ausgeräumt, die Räume neu 
ausgemalt und Wolfgang baute die alten Möbel passgerecht in die neuen Räumlichkeiten ein. Wirklich 
altes und unbrauchbares wurde aussortiert, alles andere geordnet, aufgelistet, beschriftet und 
übersichtlich verstaut.  

Es gibt nun auch einen PC im Kämmerer und die Eintragungen in die F-Disk sind Dank Michael Hiesberger 
im Laufen und fast abgeschlossen. 

In Absprache mit dem Kommando gibt es von der Bekleidung die viel gebraucht wird, einen kleinen und 
praktischen Lagerbestand. Bei Neubestellungen kommt es nämlich derzeit zu teilweise wochenlangen 
Lieferzeiten. 

Zusätzlich durfte ich heuer 3 neue FF-Kids und 5 neue Aktivmitglieder einkleiden. Ebenso wurden durch 
die Änderung des Dienstpostenplans viele neue bzw. Änderungen der braunen Uniform notwendig. 

Zum Schluss kommt noch das eher unerfreuliche: Es wurden viele Produkte teurer und das verändert 
natürlich auch unsere Bekleidungspreise: 

Gürtel: 8€ 

Polo T-Shirt blau: 25€ 

FF-Kapperl: 7€ 

Weitere Preise für z.B. die blaue Uniform müssen noch neu berechnet werden und kommen dann auf 
eine Liste die im Kämmerer aufliegt. 

Wenn ihr etwas braucht, einfach anrufen, aber bitte rechtzeitig! 

  



Bericht GVU- & FF-Halle 
Nach den letzten Besprechungen im Februar mit dem erweiterten Kommando und den Vertretern des 
GVU, wurde die Finanzierung und der Plan für die Umsetzung fixiert. Der Kostenbeitrag der Feuerwehr 
beträgt 28% der Gesamtkosten und die Tore in der FF-Halle. Die Photovoltaikanlage ist ein reines Projekt 
für den GVU und zählt nicht zu unseren Kosten. Von unserem Kostenbeitrag werden Leistungen der 
Gemeinde (z.B.: das Grundstück, Parkfläche, …), weiteres einer großzügigen Spende der Firma 
Weichslbaum und unsere Arbeitsstunden (20€ / Stunde). 

Der Bau startete am Montag den 12. April mit dem Aushub, durch die Firma Thir und dem Spartenstich. 

Nachfertigstellung des Unterbaus begann die Firma ZÖFA mit den Grundfestungen für die Wände der 
Halle und mit den Grabarbeiten, mit der Firma Thir, für die Elektro- /Wasserleitungen und Kanal. Weiters 
wurden die Hohlwände gestellt und die Fundamentplatte betoniert.  
Somit war der erste Teil der Firma ZÖFA abgeschlossen und es konnte die Firma Weichslbaum 
gemeinsam mit der Firma Rubner die Halle aufstellen. 

Die Dacheindeckung erfolgte durch die Firma Halbwachs die auch sämtliche Blechverkleidungen der 
Halle lieferten und montierten. 

Nach der Eindeckung der Halle ging es ans Riegelwände stellen, OSB-Platten montieren auf der 
Innenseite und Agepan-Platten auf der Außenseite. Die abgeschlossen konnte die Dämmung für die 
Gesamte Halle eingeblasen werden. 

Danach wurde mit der Fassade begonnen, in Form einer Chaosschallung. Im Innenbereich wurde eine 
Unterkonstruktion hergestellt um die Fermacell-Platten zu montieren. Diese werden zurzeit gespachtelt 
und gestrichen. 
Ebenfalls wurden bereits die Portale, Tore und Fenster, von der Firma Wippel montiert. Das 
Haupteingangstor wurde direkt von der Firma Guardi angeliefert und montiert. 

Auch der Asphalt wurde bereits eingebaut, dies geschah durch die Firma Lang und Menhofer. 

Die Wasser- und Elektroinstallationen werden durch die Firma Lagerhaus Haustechnik Mank installiert. 
Bei fast allen Arbeiten der Firmen durften und dürfen wir auch in Zukunft mitarbeiten bzw. auch 
Arbeiten alleine durchführen. 

Der Hakenleiterturm wurde im Frühjahr am alten Sportplatz, mit der Firma Steinwander, abgebaut und 
hinter dem Feuerwehrhaus gelagert mittlerweile liegt er im asphaltierten Innenhof. Wenn das gesamte 
Material geliefert und zugeschnitten ist können wir ihn verschweißen und im Innenhof aufstellen. 

Wir dürfen uns jetzt für bereits 1300 Arbeitsstunden der Feuerwehr bei jedem einzelnen bedanken und 
bitten weiterhin um tatkräftige Unterstützung zur Fertigstellung dieses Projektes. 
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