
Jahresbericht der Feuerwehr Altenmarkt 2022

Ein Jahr neigt sich zu Ende, ein Jahr das fast schon wie früher war wir konnten unsere
Hilfsbereitschaft wieder ohne Einschränkungen erleben. Sei es bei Übungen, Einsätzen,
Ausbildung oder auch bei der einen oder anderen kameradschaftlichen Zusammenkunft.

Auch 2022 stand wieder einiges an Ausbildung am Programm.
Im Jänner starteten wir mit einem Krankurs, dieser wurde von unseren Kameraden sehr gut 
angenommen und somit konnten im Februar 16 Kamerad:innen aus dem Yspertal (sieben  
Kamerad:innen aus Altenmarkt) die Prüfung zum Führen eines Ladekrans erfolgreich ablegen. 
Auch im Einsatzbetrieb gab es immer etwas zu tun, sei es bei 6 Brandeinsätzen, zahlreichen 
Technischen Einsätzen und einigen Menschenrettungen, somit sind wir 2022 bei 43 Einsätze mit 369 
Einsatzstunden. Wir haben für die Menschen in der Ukraine eine Hilfsgütersammlung in unserer 
Feuerwehr organsiert es wurden 32 Kartons mit Gütern (Lebensmittel, Kleidung,Hygieneartikel,…) 
gesammelt und zu einer zentralen Sammelstelle gebracht, weiters beteiligten wir uns an der 
Sammlung für Ukrainische Feuerwehren die von Landesfeuerwehrverband NÖ organisiert wurde, hier 
wurden alte Einsatz und Ausrüstungsgegenstände gespendet.   

Übungen: Wir starteten mit einer Übung „Grundlagen Technischer Einsatz“ in die neue 
Übungssasion. Weiter ging es mit einer spannenden Übung Retten aus Höhen und Tiefen, hierbei 
wurde die Menschenrettung aus großer Höhe beübt. Mit unseren jungen Kamerad:innen wurden die 
Atemschutzgeräte intensiv beübt, weiters wurden Erkundungsfahrten auf unserem Hausberg dem 
Ostrong durchgeführt um im Ernstfall schnell eingreifen zu können. Mit Unterstützung des Roten 
Kreuz wurde eine sehr lehrreiche Erste Hilfe Übung durchgeführt an dieser Stelle danke an das Rote 
Kreuz. Als „Abschluss“ des Übungsjahres wurde durch die FF Pisching eine Unterabschnittsübung 
organisiert an der wir natürlich auch teilgenommen haben. So gab es im Jahr 2022 insgesamt 50 
Übungen mit 1518 Übungsstunden.

Ausbildung: Wie jedes Jahr wahren wir auch bei der Ausblidung wieder fleißig. Wie schon erwähnt 
haben sieben Kamerad:innen den Kranschein gemacht. Es wurden auch Kurse wie 
Gruppenkomandannt, Abschluss Feuerwehrkommandant, Technischer Einsatz, Tierrettung,. im 
Feuerwehr-und Sicherheitszentrum in Tulln besucht. Im Frühling haben 14 Kamerad:innen die 
Ausbildungsprüfung Technischer Einsatz absolviert. Ganz besonders freut es uns das unseren 
jüngsten bei der Aubildung so stark sind, so hatten wir sieben Mal Abschluss Truppmann 
(Grundausblidung) und fünf Mal  Atemschutzgeräteträger diese Kurse sind die ersten Kurse in der 
Feuerwehr und bereiten unserer jüngsten Mitglieder für die Zukunft in der Feuerwehr vor. Auch im 
Wasserdienst war 2022 wieder viel los, so waren wir beim Landeswasserdienstleistungbewerb in 
Marchegg vertreten und es konnte eine Kameradin das Wasserdienstleistungsabzeichen in Bronze 
und ein Kamerad das Wasserdienstleistungsabzeichen in Silber ergattern. 

Mitglieder: Ganz besonders freut es uns das wir wieder ein Mitglied von der Feuerwehrjugend in den 
aktivstand überstellen durften. Unserer Wehr zählt somit insgesamt 95 Mitglieder 
(Jugend,Aktiv,Reserve), mit diesen Mitgliedern leisteten wir insgesamt 6115 Stunden an freiwilliger 
Arbeit. 
Nach den letzten Pandemie geprägten Jahren konnten wir 2022 einige Geburstage feiern. Feiern 
durften wir mit Alfred Puschacher 65.Geb., Rudolf Temper und Roman Hagenleitner 40. Geb.,. 
Natürlich sind wir auch weiterhin auf der Suche nach motivierten Frauen und Männern, die sich in den 
Dienst der Bevölkerung stellen wollen. 
Willst du in einem tollen Team mitwirken? Melde dich bei uns!

Ehrungen: Unsere Kameraden Reinhard Hagenleithner und Karl Moser wurden für 25-jährige und 
unser Kamerad Alois Schauer für 40-jährige verdienstvolle Tätigkeiten im Bereich Feuerwehr und 
Rettungswesen ausgezeichnet. Die Verdienstmedaille in Bronze erhielt Florian Huber und 
Verdienstmedaille in Gold haben Rupert Huber und Siegfried Huber erhalten. Eine ganz besondere 
Ehrung erhielt Alexander Wurzer für den Landessieg beim Feuerwehrjugendleistungsabzeichen in 
Gold.   Wir als FF Altenmarkt gratulieren allen geehrten Kameraden sehr herzlich und freuen uns so 



engagierte Mitglieder in unseren Reihen zu haben. Zusätzlich wurde uns als FF Altenmarkt die Ehre 
zu Teil eine Urkunde über das 140-jährige Bestehen zu erhalten.

Wir möchten uns noch ganz herzlich bei der Bevölkerung für den Besuch unsere Blaulichtparty und 
unserem Heurigen bedanken es waren wirklich gemütliche Stunden. Auch bedanken wir uns sehr 
herzlich für Ihre Spenden, denn ohne diese könnte ein Dienstbetrieb in gewohnter Qualität nur schwer 
beibehalten werden. Wir hoffen, dass die Haussammlung heuer wieder mit persönlichem Kontakt 
abgehalten werden kann und wir ein paar freundliche Worte mit unseren GönnerInnen wechseln 
können.

Abschließend möchten wir uns bei der Gemeinde, der Nachbarschaft, den anderen drei Feuerwehren 
des Yspertales, den anderen Blaulichtorganisationen und bei allen UnterstützerInnen der FF 
Altenmarkt bedanken.

Eine besinnliche Adventszeit, ein Schönens Weihnachtsfest im Kreise euerer liebsten und ein
guten Start ins Jahr 2023 wünscht die Feuerwehr Altenmarkt.


