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Liebe Strasserinnen und Strasser
Geschätze Kameradinnen und Kameraden
Es freut mich sehr, Euch den Tätigkeitsbericht der Freiwilligen Feuerwehr Strass im Attergau für
das Jahr 2019 präsentieren zu dürfen.
Zum Glück blieb unsere Gemeinde heuer von größeren Unwettern verschont, so dass wir ein
vergleichsweise ruhiges Feuerwehreinsatzjahr verzeichnen konnten.
Trotzdem wurden wir auch heuer wieder bei zahlreichen Einsätzen gefordert. Ob dies Brandoder technische Einsätze waren, dank unserer Kameradschaft konnten wir diese uns gestellten
Aufgaben bewältigen.
Wichtig ist daher auch immer im Training zu bleiben um im Ernstfall gut gerüstet zu sein. So wurden auch im Jahr 2019 wieder viele Übungen und Schulungen veranstaltet.
Eine große Herausforderung im Jahr 2020 wird bestimmt unser großes Fest mit der Feier anlässlich unseres Jubiläums und des
Bezirksbewerbes der Feuerwehren des Bezirkes Vöcklabruck von 3. -5. Juli sein.
Nur in der Gemeinschaft sind wir stark und deshalb sind wir über jede Hilfe froh. Ob aktiv bei der Feuerwehr oder auch als HelferInnen bei unseren Veranstaltungen. Jeder wird gebraucht und jede und jeder ist bei unserer Feuerwehr herzlich willkommen.
Ich darf im Namen des Kommandos alle StrasserInnen, alle Freunde, Bekannte und Gönnern unserer Wehr um die
Mithilfe bei unserem Fest bitten.
An dieser Stelle möchte ich die Gelegenheit nutzen um mich bei den KamerdInnen mit deren Partnern unserer Feuerwehr für die
vielen unentgeltlich geleisteten Stunden zu bedanken. Bei allen KammeradInnen unserer Feuerwehren im Pflichtbereich und
unserer Pfarre, dem Roten Kreuz, der Polizei und unseren Gemeindemitarbeitern allen voran unserem Bürgermeister Markus
Bradler möchte ich für die gute Zusammenarbeit herzlich danken.
Für das Jahr 2020 wünsche ich allen Gesundheit und alles Gute !
Ehrungen / Beförderungen
Am 16. Februar 2019 fand die Jahresvollversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Strass im Attergau im Gasthof
zum Stampf der Familie Kreuzer statt.
Als Ehrengäste konnten wir Bürgermeister Markus Bradler und Abschnittsfeuerwehrkommandant Brandrat Martin
Schallmeiner begrüßen.
Es wurde dabei Bilanz über das
vergangene Jahr 2018 gezogen.
Gebührender Dank gilt dem vorangegangenen Kommandomitgliedern, Walter Pachler jun., Huber Günther, Lacher Wolfgang, Leopold Innerlohinger und Schlömmer
Harald, die mit der Feuerwehr - Bezirksverdienstmedaille geehrt wurden. Die Ehrenurkunde für 25-jährige Tätigkeit durfte an
Stabauer Johannes überreicht werden. Befördert wurden Gruber Annalena und Laura Aigner zur Oberfeuerwehrfrau, Windhager
Christian zum Hauptfeuerwehrmann, Aigner Thomas zum Löschmeister und Pomberger Markus zum Oberlöschmeister.
Gratulation an Huber Jakob, der das Feuerwehr Jugendleistungsabzeichen in Bronze errungen hat. Ebenso Gratulation an
Schlömmer Manuel für das erreichte Feuerwehr Jugendleistungsabzeichen in Gold. Beim Wissenstest der Feuerwehrjugend des
Bezirkes Vöcklabruck errang Anna Rauchenschwandtner Gold, herzliche Gratulation dazu.
Der Familie Kreuzer gilt unser spezieller Dank für die Unterstützung bei Veranstaltungen und zur Verfügungstellung von Grundfächen
In den Grußworten dankten die anwesenden Ehrengäste für die Verdienste im abgelaufenen Jahr und wünschten den Kameraden
alles Gute für die Herausforderungen im Jahr 2019.
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1.Jänner 2019 Brand in Wildenhag
Am 1.1.2019 um 13:25 wurden die FF Strass, Wildenhag, Kronberg, Pabing und Powang zu einem Brand nach
Wildenhag gerufen.
Ein Abfallcontainer war aus
unerklärten Gründen in Brand
geraten. Der Fahrer eines vorbeifahrendes Fahrzeugs bemerkte die Flammen, die aus
den Abfallbehältern schlugen.
Diese waren an der Aussenwand einer Lagerhalle aufgestellt und griffen bereits auf die drüberliegende Holzverschalung über. Durch den raschen Einsatz konnte ein Übergreifen
auf das Gebäude verhindert werden. Nach dem aufarbeiten

der Glutnester wurde mittels Wärmebildkamera der Holzbereich an der Wand und der darüberliegenden Lagerhalle kontrolliert und abgelöscht. Durch die Lagerung unterschiedlichster Gastroabfälle und Kunststoffe hätten sich
durchaus auch gefährliche Stoffe für die Löschmannschaften entwickeln können, die bei einer Übung sinnvoll beübt
werden sollten.

Katastropheneinsatz 10. bis 12. Jänner 2019
Aufgrund der starken Schneefälle wurden wir mit den Kräften des Feuerwehr-Katastrophenzuges nach Oberwang
beordert um die örtlichen Kräfte bei der Bewältigung der Schneemassen auf den Dächern im Gewerbegebiet zu
unterstützen. Auch in unserem Zuständigkeitsbereich halfen wir, Dächer vom Schnee zu befreien.
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30. Jänner 2019 Brand in Wildenhag
Die FF Strass und 4 weitere Feuerwehr des Pflichtbereiches sowie Polizei und Rettung wurden zu einem Brand in der Ortschaft
Wildenhag in einem Mehrparteienhaus gerufen.
Ein Hausbewohner des Mehrparteienhauses bemerkte starken
Brandgeruch und setze den Notruf ab.
In einer Wohnung im Untergeschoss war ein Brand im
Bereich der Küche ausgebrochen. Beim Eintreffen
der Feuerwehren war das
Untergeschoss und ein Teil
des Stiegenhauses stark
verraucht.
schutztrupp

Mittels Atemkonnte

der

Brand rasch unter Kontrolle
gebracht und mittels Hochleistungslüfter der Rauch
entfernt werden.
Zum Glück befanden sich keine Personen in der Wohnung. Für zwei Haustiere kam leider jede Hilfe zu spät.
Nach Untersuchung mittels Wärmebildkamera konnte der Einsatz beendet und die Einsatzbereitschaft wieder hergestellt werden.

26. März 2019 Brand in Walsberg
Gemeinsam mit 14 weiteren Feuerwehren rückten wir zum Brand bei der Firma Enzi Drahtwaren in Walsberg aus.
Dort war das Feuer im Bereich der Hackgutanlage ausgebrochen und auf dem Weg sich in den Hackschnitzelbunker
auszubreiten.

Durch Glück und die grossartige Reaktion des Besitzers konnte
jedoch ein verheerender Grossbrand im Keim erstickt werden.
Im gleichen Zeitraum wurde ein Brandmeldealarm beim Rehabilitationszentum am Koglberg ausgelöst.
Unser Tanlöschfahrzeug gemeinsam mit einem Atemschutztrupp
der FF St.Georgen und der FF Kogl wurden zur Nachschau abgestellt, konnten zum Glück aber lediglich einen Fehlalarm, vermutlich durch Staub ausgelöst, feststellen.
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25. Juli 2019 Verkehrsunfall in Strass
Auf der Oberwanger Landesstrasse, bei der Abzweigung nach
Pabing ereignete sich ein
Verkehrsufall, bei dem sich
eine Person leicht verletzte.
Diese betreuten wir bis zum
Eintreffen der Rettung. Anschliessend wurden austretende Flüssigkeiten gebunden und die Strasse wieder
freigemacht.

15. Oktober 2019 Verkehrsunfall in Strass
Die Feuerwehren Strass, Kronberg
und St. Georgen wurden um 19:16 zu
einem Verkehrsunfall in Kronberg gerufen.
Aufgrund der starken Sichtbehinderung durch Nebel geriet ein Fahrzeug
in einer Kurve von der Fahrbahn ab
und verunfallte seitlich in einem mit
Dickicht bewachsenem, wasserführenden Graben.
Die im Fahrzeug verbaute Notfalleinrichtung alarmierte

die

Exekutive , welche den Notruf absetzte.
Glücklicherweise wurde der Standort des Unfallautos durch
die aus dem Graben strahlende Fahrzeugbeleuchtung relativ leicht entdeckt.
Die verunfallte Person konnte durch die Rückseite des Fahrzeuges gerettet und vom roten Kreuz erstversorgt werden.
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Monatsübung 30. Jänner 2019
An diesem Mittwoch abend hat uns Patrick Weingartner zum Thema Brandschutz vorgetragen. Er erklärte das Verhalten von Baustoffen im Brandfall und die Auswirkung auf die Umgebung, sowie
auch die zu erwartenden Schadstoffe. Leider mussten wir aufgrund
einer Sirenenalarmierung vorzeitig abbrechen. Trotzdem an dieser
Stelle nochmals herzlichen Dank für den Besuch bei uns und wir
gehen davon aus dieses Thema nochmal zu vervollständigen.

Monatsübung 27. Februar 2019
Um stehts einsatzbereit zu sein wurde
an diesem Abend die gesamte motorische Ausrüstung durchgecheckt. Das
heißt also alle Maschinen, wie Stromaggregat, Beleuchtung, Motorsägen,
Pumpen, Ventilator, etc. wurden gestartet und kontrolliert ob eine zuverlässig
Funktion gegeben ist. Anschliessend
gegebenenfalls instand gesetzt vollgetankt und wieder verstaut.

Monatsübung 27. März 2019
Diesmal konnten wir im Gebäude von unserem Kameraden Windhager Christian, vulgo Schwek üben. Da das
Gebäude abgerissen wird, konnten wir etwas robuster
ans Werk gehen.
Auch ein Atemschutztrupp der FF Kronberg war mit von
der Partie und war mit search and rescue, also suchen
und retten von vermissten Personen im Haus beschäftigt.
Eine besondere Aufgabe hatten sich Kommandant Rauchenschwandtner und Kamerad Schwek ausgedacht, mit
der Annahme, der Bewohner wollte den Traktor aus dem
brennenden Haus retten und war in seiner Hektik über
seine Frau gefahren.
Er stoppte das Gerät, nachdem die Frau sich wehklagend
zu Wort gemeldet hat. In dieser beengten Situation war es
an uns, die Dame aus ihrer misslichen Lage zu befreien.
Dazu wurde die technische Ausrüstung mit Schere und
Spreizer, sowie Unterlagsmaterial und Keilen aufgelegt,
eine ordentliche Beleuchtung hergestellt und begonnen,
den Traktor zu heben, und die Rettung durchzuführen.
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Ganz wichtig war es auch, der Verletzten Person eine Kameradin zur Seite zu stellen, die sie über unsere Tätigkeit
informiert, ihr Trost zuspricht und für sie da ist. Die schwer verletzte Dame musste anschliessend noch wiederbelebt
werden. Alles in allem eine super Übung, die anschliessend noch länger besprochen werden musste.

Finnentest 03. April 2019
Der sogenannte Finnentest ist eine Leistungsprüfung für Atemschutzträger und wird einmal im Jahr durchgeführt.
Dieser prüft in aufeinanderfolgenden Aufgaben, ob der Träger die entsprechende körperliche Ausdauer und mental
Stärke hat, im Einsatzfall seine Aufgabe zu lösen. Auf der Beliebtheitsskala hat er es bei uns noch nicht ganz nach
vorne geschafft

Pflichtbereichsübung Pabing 12. April 2019
Auf Rückfrage von Kommandant Hemetsberger tauschten wir den Termin,
da in Pabing ein neuer Löschwasserbehälter zu füllen war und die ausreichende Wasserversorgung zu diesem Zeitpunkt noch gegeben war, was
man beim Pabinger Termin Anfang September nicht sicher sagen konnte.
Bei dieser Gelegenheit zeigt sich die Zuverlässigkeit von Tragkraftspritzen.
Bei unserer Pumpe zeigte sich ein gefinkelter Defekt, nämlich eine gebrochene Zündkerze, die durch unregelmässige Zündfunken zu extremen Leistungsverlust führte und von der Reservepumpe der FF Powang ersetzt
wurde. Danke an die Kameraden von Powang

Monatsübung 24. April 2019
Am Mittwoch 24.04. trafen wir uns zu unserer
Monatsübung. Diesmal war Osterputz an der
Reihe. Auch das gehört dazu und so bemühten wir uns vom Boden über Fenster und Tore
bis zu diversen Geräten ein sauberes Gesamtbild her zu stellen
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Pflichtbereichsübung Powang 10. Mai 2019
Mit dem alten Auszugshaus der Familie Wixinger
fanden die Powanger Kameraden ein optimales
Übungsobjekt. Hier konnte vom Abschirmen des
Nachbarhauses, über Brandbekämpfung bis zur Rettung vermisster Personen vieles durchexerziert werden, das im Ernstfall auch vorkommen kann.
Alles in allem eine sehr gute Übung, danke an die
Kameraden der Feuerwehr Powang

Monatsübung 29.05.2019
Diesmal hatten wir das seltene Glück, dass wir einen ausrangierten LKW zum Üben zur Verfügung gestellt bekommen haben. Daraus wurde dann ein LKW Unfall, bei dem wir einen verunfallten Fahrer aus den Führerhaus befreien
mussten.

Der Ablauf ging in gewohnt ruhiger Weise von statten. Nachdem
der Verunfallte aus dem Wrack
gerettet war, wurden noch alternative Varianten besprochen und
probiert.
Herzlichen Dank an die Familie
Viehauser für das Übungsobjekt
und die Übung selbst, die wir aufgrund des Dauerregens in deren
Fahrzeughalle abhalten durften.
Anschließend besuchten wir noch
unseren Kammeraden Wienerroither Franz, den wir zu seinem
70er gratulierten. Herzlichen Dank
für die tolle Bewirtung

Pflichtbereichsübung Wildenhag 07.06.2019
Die Wahl des Übungsobjektes
fiel auf die Firma Viehauser. Bei
diesem

Entsorgungsbetrieb

in

unserer Gemeinde können die
Anzahl und Grössenordnung der
potentiellen Gefahren doch einen
Umfang erreichen, der die Unterstützung der umliegenden Feuerwehren erforderlich macht. So beteiligten sich neben den fünf Feuerwehren unseres Pflichbereichs auch die Kameraden der Feuerwehren St.Georgen, Attersee und Abtsdorf.
Übungsannahme war ein Brandausbruch in einem überdachten Kunststofflager, wobei der Junior des Betriebes
mittels Radlader noch versucht hatte, den Brandherd ein zu dämmen, jedoch von den giftigen Dämpfen ohnmächtig
wurde. Ziel war es also, neben der Brandbekämpfung und Rettung des Fahrers, umliegende Gefahrenquellen vom
Brandherd abzuschotten.
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Ebenfalls ein Anliegen unseres Pflichtbereichskommandanten war es im Zuge der Übung den Befehl „Alles Zurück“
(Alle Mann zurück) ein zu bauen. Dieser kommt zum Einsatz, wenn eine Gefahrenlage auftritt, die Leib und Leben
aller am Einsatz beteiligten unmittelbar betreffen. Nach dem Funkspruch und ein Dauerhupen des Einsatzleitfahrzeugs begeben sich alle Einsatzkräfte zur Sammelstelle und kontrollieren die Vollzähligkeit der jeweiligen Einheiten.
Hier zeigte sich, das im vordersten Bereich Funkspruch und Hupen nicht zur Gänze wahrgenommen bzw. beachtet
wurden. Gut, auch das einmal geübt zu haben !
Die Übung gestaltete sich recht
umfangreich und so beteiligten
sich rund 90 KameradInnen mit 3
Tanklöschfahrzeugen und 7 Pumpen.
Herzlichen Dank an die Familie Viehauser für die zur Verfügungstellung ihres Betriebs und
für die anschließende Bewirtung

Monatsübung 26.06.2019
Einmal im Jahr müssen die Geräte, Werkzeuge und Einsatzmaterial
überprüft werden. Diesmal war unser Tanklöschfahrzeug an der Reihe.
Um einen optimalen Überblick zu erhalten, wurde alles vor dem jeweiligen Laderaum aufgelegt.
Anschliessend kontrollierte der Zeugwart mit Hilfe der KameradInnen
und Prüfblätter alle relevanten Daten. Dinge wie Alter, Zustand und
Prüffristen gehören genauso dazu wie ein sauberer Lagerplatz.
Nachdem alles überprüft war, wurde der korrekte Beladezustand wieder hergestellt und wir konnten einen herrlich warmen Gastgartenabend geniessen

Monatsübung 28.08.2019
Am Mittwoch 28.08. fand wieder unsere Monatsübung statt. Die Übungsannahme war diesmal ein Traktor, der bei Holzarbeiten am Waldrand
über die steile Böschung gerollt ist und im hinteren Teil der neuen
Strasser Siedlung ein vorbeifahrendes Fahrzeug rammt und den Fahrer einklemmt.
Beim Aufbau für die Übung konnten wir zwei Bewohner zur Mitwirkung
an dem Stück gewinnen. Einmal als Fahrzeuginsasse und als Fotografin. Danke für euer Mitwirken und den anschliessenden Durstlöscher.
Bei der Übung ging es darum, den Verletzten so schonend und schnell
wie möglich aus dem Fahrzeug zu bringen. Dazu wurde hinten eine Öffnung geschaffen, das Innenleben des kleinen Dreitürers soweit möglich
entfernt und das Opfer mit Hilfe das Spineboards gerettet. Zuletzt wurden noch alternative Öffnungsmöglichkeiten ausprobiert.
Als Übungsabschluß besuchten wir noch unseren Kameraden Aigner
Johann, den wir zu seinem 70er gratulierten. Herzlichen Dank für die
tolle Bewirtung.
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Pflichtbereichsübung Strass 13.09.2019
Am 13. September fand unsere Pflichtbereichsübung statt. Beim landwirtschaftlichen Übungsobjekt in der Ortschaft
Wald kam es im Bereich der Tenne zu einem Brand, bei dem mehrere Personen verletzt wurden. Die Übung war so
angelegt, wie es auch im echten Einsatz vorfallen würde, nämlich dass alle Feuerwehren zum Übungsobjekt fuhren.
Sobald von der Einsatzleitung die Schadenslage erkundet war, wurde mit der Menschenrettung durch die Atemschutztrupps begonnen, in weiterer Folge die Versorgung vom nahe vorhandenen Löschwasserbehälter hergestellt
und die Brandbekämpfung aufgenommen.

Wir wollten im Zuge dieser Übung wissen wie weit die „theoretischen Planspiele“ stimmen, die man unter Wasserkarte.info durchführen kann. So wurde unter der Annahme, der vorhandene Löschwasserbehälter wird leer, von den
4 Pumpen eine Löschleitung vom Auwaldbach bis zum Brandobjekt aufgebaut. Das Ergebnis war trotz vorheriger
Skepsis von Kameraden sehr zufriedenstellen, denn die Praxis hielt, was die vorher geplante Leitungsführung versprach und so konnte nach zirka 45 min Aufbauzeit in teils sehr steilem, anstrengendem Gelände, die Löschwasserversorgung beim Übungsojekt sichergestellt werden.

Nach der Übungbesprechung durften wir uns beim Herrn Bürgermeister und der Familie Innerlohinger für eine Stärkung bedanken.

Katastrophenübung des Bezirkes Vöcklabruck 28.09.2019
Um für zunehmende Unwetterkapriolen besser gerüstet zu sein, organisierte die FF. St. Georgen eine Katastrophenübung.
Bezirksweit waren am Samstag 28.09. rund 30 Feuerwehren, Rotes
Kreuz, Polizei und Statisten im Umfang von über 400 Personen am
Geschehen beteiligt. Die FF St. Georgen entwarf 18 Szenarien, die
von den Einsatzkräften abgearbeitet werden mussten.
Unser Einsatz begann um 12,00 mit der Alarmierung über das
Warn- und Alarmsystem zu einen Brand der Ahbergkirche Thalham.
Gemeinsam mit 4 anderen Feuerwehren musste wir die Löschwasserversorgung, Personenrettung und Brandbekämpfung abwickeln.
Schwierigkeit hierbei war die Zufahrt über einen steilen Waldweg, der
mit Hilfe unseres alten Puch G bravorös vonstatten ging.
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So konnten Schlauchmaterial ebenso wie Atemschutztrupps hinauf sowie
verunfallte Personen hinunter transportiert werden.
Während der Löscharbeiten wurden wir von der Einsatzleitung abgezogen und bei einem Brand im Lagerhaus St.Georgen zur Unterstützung mit
Atemschutztrupps eingeteilt. Dieses Szenario wird für alle sicher noch weitere Schulungen und Übungen zur Folge haben.
Nach Ende der beiden Szenarien und einer kurzen Pause beim Feruerwehrhaus St.Georgen wurden wir zu Evakuierung in der Siedlung Thalham abkommandiert. Die Aufgabe lautete Bewohner aus
Ihren Häusern in Sicherheit vor
einer drohenden Überflutung zu
bringen.
Speziell an diesem Szenario
war der genaue Abgleich der
Personen, die dort wohnen mit
denen, die wir tatasächlich vorfanden. Ein „Highlight“ bildete eine Familie, die sich weigerte deren Haus zu verlassen. Der Bewohner konnte nicht
durch langes gutes zureden zum Verlassen bewegt werden und musste mit Hilfe der Polizei „zwangsgerettet“ werden

Pflichtbereichsübung Kronberg 11. Oktober 2019
Übungsannahme war ein verunfalltes Auto, das gegen einen Holzstoß prallte und Gefahr lief in Brand zu geraten.
Der Holzstoß war am Haus angebaut und war auch der Aufbau einer längeren Löschleitung erforderlich.
Ein ähnliches Szenario mit brennendem Fahrzeug an einer Hauswand war bei uns schon einmal ein Einsatzgrund
und so war es gut für alle, dies wieder einmal beüben zu können.
Mittels der Kameraden der Kleinlöschfahrzeuge (KLF) wurde die
Löschwasserversorgung

auf-

gebaut, während die Kräfte des
Tanklöschfahrzeugs (TLF) die
Rettung der 3 Fahrzeuginsassen
ab arbeiteten. Danke an die Kameraden der Feuerwehr Kronberg für die Planung der Übung
und die Familie Steiner für die Bewirtung im Anschluß an die Übungs-Nachbesprechung

Atemschutzübung der Pfarre St.Georgen 12. Oktober 2019
In

einem

Übungsobjekt

im

Löschbereich der FF Kronberg
fand die jährliche Atemschutzübung der Pfarre St. Georgen
statt, bei der sich auch Trupps
unserer Feuerwehr beteiligten.
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Funkübungen
Auch heuer wurden wieder drei
Übungen, gemeinsam mit den
Feuerwehren

Powang,

Pabing,

Kronber und Wildenhag abgehalten:
Dabei

wurden

Kartenkunde,

Sprechtechnik

und

Fragen

Feuerwehrwesen

zum

allgemeine

abgehandelt, sowie verschiedene
Szenarien erstellt, die mittels Funkverkehr abgearbeitet werden mussten.

Monatsübung 30.Oktober 2019
An diesem 30.Oktober wurden wir von unserem Kommandanten mit einer Aufgabe überascht, die wir so nicht erwartet hatten. Zu Beginn war die Aufgabe einen Besenstiel gemeinsam mit den Zeigefingern nach unten zu bewegen.
Die Meisten stellten sich wohl die Frage was das denn werden soll. Manche haben das sicher schon mal probiert und
wissen daher, das ein Gegenstand, der praktisch kein Gewicht hat, sehr schwer zu handhaben ist und damit jeder
auch Kontakt hat ist es extrem wichtig, sich abzustimmen, also gemeinsam agieren lautet das Geheimnis. Das Vorspiel, sollte uns klarwerden, diente dazu, ein verunfalltes Fahrzeug, das in Seitenlage geraten war mit einfachsten
Mitteln so sachte wie möglich wieder auf zu stellen. Dazu verwendeten wir Steckleitern, Unterbauhölzer und eben
unsere gerade gewonnene gemeinsame Koordination. Man sollte gar nicht glauben, wie gut der Vorgang von statten
geht. Wieder einmal etwas wichtiges gelernt.

Monatsübung 27.November 2019
Zu diesem Übungstermin besuchten uns Herr Franz Ebner, seines zeichens Feuerwehrtechniker der Stützpunktpunktfeuerwehr für Strahlenschutz und Gefährliche Stoffe Puchheim mit deren Fahrzeug und Kameraden. Diese
brachten uns den Inhalt und die Anwendung ihres Einsatzfahrzeuges
näher. Einsteils in der Theorie und andererseits in der Praxis, bei der
die Beladung und Anwendungsmöglichkeiten gezeigt wurden. Dieses
GSF genannte Fahrzeug (Gerfähliche Stoffe Fahrzeug) ist in Puchheim
stationiert und unterstützt die Feuerwehren im Bezirk Vöcklabruck. Ein
grosser Dank gilt Herrn Ebner und
seinen Kameraden, die sich für uns
Zeit genommen haben.
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Wald- und Flurbrand: Tätigkeitsbericht 2019
2019 konnte ich wieder im Rahmen der Zugskommandantenausbildung an der OÖ. Landesfeuerwehrschule
den Fachbereich „Wald und Waldbrandbekämpfung“ abdecken. Diese Lehrgänge finden im Regelfall sechs Mal
pro Lehrgangsjahr statt. Durch die steigenden Alarmierungszahlen in diesem Bereich spürt man verstärkt den
Wunsch der Lehrgangs- TeilnehmerInnen, sich für die Bodenbrandbekämpfung breiter ausbilden zu lassen.
Gemeinsam mit Schulleiter OBR Hubert Schaumberger durfte ich
deshalb im April 2019 einen Lehrgang für Bodenbrandbekämpfung
an der Landesfeuerwehrschule Tirol besuchen.
Neben dem Bekämpfen von Wald- und Flurbränden mit einfachsten Mitteln wurde die Vegetationsbrandprognose, also die Vorhersage der Entwicklung von Brandverläufen im Gelände, vermittelt.
Detlef Maushake, Waldbrandexperte aus Braunschweig, führte neben dem Zuständigen Sachgebietsleiter des ÖBFV, BR Jörg Degenhart, durch diese hervorragende Ausbildung.
Die Feier „90- Jahre OÖ. Landesfeuerwehrschule“ am 14. 11. 2019
wurde auf Einladung von Landesfeuerwehrkommandant Robert
Mayer ebenfalls besucht. Im Zuge dieser Feier wurde eine Brandinspektorin des Zgkdt.- Lehrganges als 350.000 Lehrgangsteilnehmerin geehrt.
Im Oktober fand die jährliche Waldbrand- Einsatzübung

des

Landesfeuerwehrverbandes

statt. Vier Hubschrauber von Bundesheer und
Innenministerium übten dabei gemeinsam mit
Feuerwehr und Bergrettung im Raum Bad Ischl
an der Katrin- Nordseite die Versorgung der
Einsatzkräfte bei Waldbrandsituationen aus der
Luft.
Das warme Klima der letzten Jahre führt nicht
nur bei uns zu mehr Vegetationsbränden. Schadereignisse vergleichbar mit jenen in Australien
sind bei uns aufgrund der kleinstrukturierten Landschaft, dem Wasserreichtum und der Schlagkraft der Einsatzkräfte vor Ort nicht zu erwarten. Die Einsatzstatistik zeigt trotzdem, dass Vegetationsbrände mittlerweile zu
jeder Jahreszeit über das gesamte Landesgebiet verteilt regelmäßig auftreten.
Information, Wachsamkeit und vor allem gesunder Hausverstand aller Naturnutzer sollten wie in so vielen
Bereichen unseres Lebens den besten Schutz vor großem Schaden bieten, denn knapp 85 % der Vegetationsbrände in Österreich haben keinen natürlichen Ursprung.
Walter Pachler, OBM
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Ausbildung

Monatsübung 27.Dezember 2019
Am 27. Dezember organisierte die Feuerwehr Powang für
die Feuerwehren des Pflichtbereichs Herrn Herbert Meinhart vom ÖAMTC Stützpunkt Mondsee, der uns Elektrofahrzeuge näher brachte.
Wir erfuhren dabei den Aufbau und die Eigenheiten von
Batteriesystemen in Fahrzeugen, Gefahren bei Beschädigung und welche Maßnahmen zu ergreifen sind bekamen
wir aus dem theoretischen Teil in unserem Schulungsraum und anschliessend an einem Fahrzeug in der Halle genau erklärt. Als
Hilfestellung für die
gefährlichen

Hoch-

volteinbauten dienen
Rettungskarten,

auf

denen der schematische Aufbau verzeichnet
ist und die im Idealfall im Fahrzeug mitgeführt
werden.
Alles in allem ein sehr interessanter Vortrag,
der uns in Zukunft helfen wird mit den neuen
Antriebskonzepten sicher um zu gehen. Danke an Herrn Meinhart und die FF Powang.

Lehrgänge 2019
Heuer hatten wir einige Teilnehmer an Lehrgängen.
So

besuchte

vom

15.-16.

Juli

Kamerad

Hofin-

ger Christian den Schrift- und Kassenführer Lehrgang. Sehr fleißig war Annalena Gruber. Sie absolvierte vom 4.-11. Oktober den Funklehrgang und
vom

28.-30.

Oktober

den

Maschinistenlehrgang.

Last but not least waren beim Grundlehrgang Aigner Emily,
Aigner Laura, Radauer Angelika und Schlömmer Elena.
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Bewerbswesen und Jugend

Bewerbsgruppe Aktiv

Nach einer langen Vorbereitungszeit fand der erste Bewerb in Volkerding statt wo wir bereits den 20. Rang erreicht
haben.
Trotz mangelnden Mitgliedern aufgrund von Verletzungen und Krankheiten, konnte immer eine Gruppe gestellt
werden und durch viel Ehrgeiz beim 2. Bewerb in Plötzenedt der 5. Rang erreicht werden.
In Hipping stellten wir uns der Herausforderung und traten in Bronze und Silber an, dies reichte für den 11. und
10. Rang.
Der Bezirksbewerb in Reibersdorf verlief leider nicht so günstig für uns. Mit einer Zeit von 50,11 + 35 Schlechtpunkten konnten wir nur den 46 Rang erreichen.
Ein Erfolgsmoment war der Nassbewerb in Oberaschau, wo wir den 3 Rang erzielten mit einer Zeit von 53 + 10.
Auch beim Nassbewerb in Eggenberg waren wir stark vertreten.
Im Großen und Ganzen, war es ein guter Start und wir haben das Ziel vor Augen, nächstes Jahr intensiver zu trainieren und bei dem ein oder anderen Bewerb auch einen Pokal mit nach Hause zu nehmen.

Probebewerb für das Feuerwehrjugend Leistungsabzeichen in Gold
Am 23. März fand im Feuerwehrhaus
in Straß der Probebewerb des Abschnittes Attersee, für das Jugendleistungsabzeichen in Gold statt. Am
Samstag dem 06.04.2019 fand dann
in Attnang der Bewerb zum Feuerwehrjugendleistungsabzeichen

in

Gold statt. 12 Jugendfeuerwehrmitglieder zwischen 15 und 16 Jahren
aus dem Abschnitt Attersee konnten das begehrte Abzeichen erringen, das die höchste Auszeichnung im Laufe der
Jugendlaufbahn darstellt. Die Teilnehmer sind nun gut für die Überstellung in den Aktivstand gerüstet.
Wir gratulieren unseren Kameraden Manuel Schlömmer zum FjLA in Gold. Tolle Leistung
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Jugend

Bewerbsgruppe Jugend
Die Jugendsaison 2019 startete am 28.3 mit einer Jugendbetreuersitzung in der FF Straß.
Da nur wenige Jugendmitglieder in unserer Gemeinde
vorhanden sind und auch bei einigen Feuerwehren ausserhalb der Gemeinde Straß ein Engpass herrschte
beschlossen wir einige Feuerwehren zusammenzulegen
und konnten somit aus 6 Feuerwehren 2 Jugendgruppen
stellen. Unsere Feuerwehr ging gemeinsam mit der FF
Nußdorf und der FF Pabing in diese Saison.
Da die FF Straß 2 neue Mitglieder ( Jakob und Katharina ) begrüßen durfte starteten wir intern schon am 5.4 mit dem Knotenüben in der FF Straß. Eine Woche
später am 12.4 begann dann das Training für die Bewerbe mit den anderen
Feuerwehren in Pabing. Da wir relativ viele neue Jugendmitglieder hatten und
die älteren teilweise nur einmal pro Woche Zeit hatten, trainierten wir meistens
2 x pro Woche.
Der erste Bewerb fand am 02.6 in Volkerding Abschnitt Frankenmarkt statt.
Unsere Jugendgruppe startete in der zweiten Klasse und erreichte in Bronze
mit einer Zeit von 51,97 auf der Hindernisbahn und 79,06 beim Staffellauf den
zweiten Rang und mit einer Zeit von 55,64 auf der Hindernisbahn und 78,76
im Staffellauf in Silber den ersten Rang. Eine Woche später am 9.6 fuhren wir
zum Abschnittsbewerb von Schwanenstadt, welcher in Plötzenedt stattfand. Mit
einer Zeit von 55,49 und 89,56 im Staffellauf, jedoch 20 Schlechtpunkte bei der
Hindernisbahn erreichten wir in Bronze den 7ten Platz. In Silber konnten wir mit
einer Zeit von 67,07 +10 Schlechtpunkte und89,9 im Staffellauf den 3ten Platz
erreichen. Beim Abschnittsbewerb Mondsee in Zell am Moss hatten wir mit 52,81
zwar die schnellste Zeit doch durch 10 Fehlerpunkte reichte es nur für Platz 4 in
Bronze. In Silber konnten wir uns dann durch eine Zeit von 60,28 den 3ten Platz
sichern. Leider konnten wir auch beim Abschnittsbewerb Attersee in Hipping die
Hindernisbahn nicht fehlerfrei durchqueren und erreichten somit mit einer Zeit
von 55,62 +10 den 4ten Platz in Bronze und mit 64,16 jedoch fehlerfrei den 2ten
Platz in Silber. Durch die guten Platzierungen in den Abschnittsbewerben fuhren
wir mit relativ guten Chancen auf den Bezirkssieg der zweiten Klasse zum Bezirksbewerb nach Pühret. In Bronze konnten wir durch eine Zeit von 51,47 den
2ten Platz und in Silber mit 53,85 jedoch 20 Fehlerpunkten den 4ten Platz belegen. Nichtsdestotrotz reichten diese Leistungen aus um am Enden mit knappen
8 Punkten Vorsprung Gesamtsieger in der zweiten Klasse zu werden. Somit schaffte unsere Jugendgruppe heuer
den Aufstieg in die erste Klasse. Weiters verdiente sich unser Jugendmitglied Huber Jakob das Leistungsabzeichen
in Bronze. Beim letzten Bewerb der Saison dem Landesbewerb in Frankenburg
erreichte unsere Jugendgruppe mit 52,39
fehlerfrei in Bronze den 45 Platz und mit
62,72 und 10Fehlerpunkten in Silber den
93 Platz. Am 24.7 trafen wir uns noch einmal im Feuerwehrhaus Pabing wo wir bei
Bosna und Kotlett diese erfolgreiche Saison abschlossen.
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Sonstige Aktivitäten

Kindergarten zu Besuch
Am 27.Juni wurden die Kindergartenkinder von der Feuerwehr überascht und durften
ein paar Stunden mit uns verbringen.
Nach einer Spritztour mit den
Feuerwehrautos

kehrten

wir

zum Feuerwehrhaus zurück.
Die dortige Führung gestaltete sich sehr interessant, das Highlight aber war an dem Tag sicher das Spritzteam mit
dem HD Schlauch. Nicht nur die Kinder, sondern auch die Kindergärtnerinnen waren sehr begeistert.

Ferienspass bei der FF Strass
Auch heuer durften wir wieder
Kinder der Gemeinde Strass
begrüssen und mit ihnen den
Nachmittag verbringen. Bei
der Hitze, die an diesem Tag
herrschte, war natürlich alles
was mit Wasser zu tun hatte der Renner. So hatten wir
den Hydroschild ebenso aufgebaut, wie Strahlrohr und
Kübelspritze. Auch Ausrüstungsgegenstände wie Hochleistungsgebläse,Spreitzer und
Schere waren im Einsatz.
Auch zum Lernen gab es bei
uns. Der Kommandant zeigte
den Kindern, wie es sich auswirken kann, wenn man brennendes Fett (z.B.: beim Pommes Frites zubereiten,...) versucht mit Wasser zu löschen.
Schon eine geringen Menge Wasser genügte, um eine beeindruckend grosse Stichflamme mit enormer Hitzeentwicklung zu „produzieren“. Wie immer am Schluß konnten sich alle bei der Schaumparty austoben.

Rafm stehlen beim Schwek
Der schöne Brauch, bei Herstellung eines Dachstuhls einen der unzähligen Sparren zu entwenden führte einige
Kameraden zu Familie Windhager, die heuer im Begriff waren das alte Bauernhaus am gleichen Standort durch ein
neues Wohnhaus zu ersetzen.
Das verschwundene Teil
wurde schliesslich bei uns
im Feuerwehrhaus entdeckt und im Zuge der Auslöseverhandlungen vereinbart, beim Aufbau unseres
Fussballturniers eine Jause
zu sponsern.
Herzlichen Dank dafür.
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Sonstige Aktivitäten

Fussballturnier und Frühschoppen
Nun ist es ja bei den freiwilligen Feuerwehren unseres Landes so, dass zum Erhalt bzw. Verbesserung der Schlagkraft, die Gemeinden von den Feuerwehrmitgliedern nach Kräften unterstützt werden.
Dazu leisten auch wir unseren Beitrag und veranstalteten, wie viele Jahre zuvor schon am Samstag den 3. August
ein Fussballturnier, bei dem Feuerwehrjugend und Aktive, sowie Hobbymanschaften teilnahmen.
Dank des moderaten Wetters (die Spiele ware streckenweise feucht bis nass) konnte das Turnier ordentlich abgehalten werden.

Im Anschluß fand am Abend die Siegerehrung satt, bei der dann kräftig gefeiert wurde.
Am Sonntag beim Frühschoppen war sicherlich ein Highlight der Besuch einer coolen Truppe aus dem Burgenland.
Wie immer ist es nötig bei solchen Veranstaltungen auf die Unterstützung und den Zusammenhalt der Feuerwehrmitglieder bauen zu können, dass sich hier wieder einmal bewiesen hat.
Einen herzlichen Dank an alle KameradInnen und Frauen / Freundinnen / Männer / Freunde

Vorplatzerneuerung
Nachdem die Gemeinde neben
unserem

Feuerwehrhaus

neue

Parkflächen erschlossen hat, im
Zuge des neuen Fussballplatzes,
bot sich die Gelegenheit, auch den
in die Jahre gekommenen Belag
wieder nachhaltig zu sanieren. Zu
diesem Zweck leisten wir unseren
Anteil und bereiten die gesamte Fläche für die spätere Fertigstellung vor. Ein herzlicher Dank an die Kameraden, die
sich für diese Arbeiten zur Verfügung gestellt haben, sowie an die Gemeinde für die Sanierung der gesamten Fläche

Feuerlöscherüberprüfung und Bratwürstlsonntag
Den 30.11.2019 nutzen wir um zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Einerseits die, nach zwei Jahren, wieder
anstehende Feuerlöscher Überprüfung und Vorbereitungen für den am nächsten Tag stattfindenden „Bratwürstelsonntag“.
Mit an die100 Stk. Feuerlöscher, die Kommandant Roland Rauchenschwandtner überprüfte, stellte sich zweifellos
ein neuer Rekord ein.
Der Bratwürselsonntag als
kleine
Adventveranstaltung
vor unserem Feuerwehrhaus
war gut besucht. Für ein spezielles Highlight sorgten die
Perchten mit Nikolaus und Engeln.
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Vorankündigung
Abschließend danke an die treuen Besucher unserer Veranstaltungen und danke an die verlässliche Unterstützung der KammeradInnen, FreundInnen, EhepartnerInnen bei der Vor und
Nachbereitung, sowie Abhaltung unserer Veranstaltungen.
Wie schon zu Beginn unseres
Jahresberichts möchten wir alle
StrasserInnen um eure Unterstützung für das grosse Festwochenende vom 5. bis 7. Juli bitten.
Jeder Handgriff hilft.
Wir freuen uns Sie alle 2020 wieder begrüssen zu dürfen.

