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Ehrenamtlich für Strass im Attergau

Liebe Strasserinnen und Strasser - Geschätze Kameradinnen und Kameraden

Es freut mich sehr, euch den Tätigkeitsbericht der Feuerwehr Strass für das Jahr 2021 präsen-
tieren zu dürfen.

Ein arbeitsreiches Feuerwehrjahr liegt hinter uns, auch wenn bedingt durch die Pandemie die 
vielen Einschränkungen nicht spurlos an uns vorüber gingen und einige Veranstaltungen und 
Übungen abgesagt werden mussten. Aber wir haben uns nicht unterkriegen lassen und so konn-
ten die meisten geplanten Übungen, einige kameradschaftliche Treffen durchgeführt und auch 
einen sehr gut besuchter Frühschoppen abgehalten werden. 
Diese Tätigkeiten tragen zum Erhalt der Schlagkraft bei, sind aber auch wichtig, um die gute
Kameradschaft und den Zusammenhalt in unserer Feuerwehr zu stärken. Sie sind ein wesentlicher Teil des Feuerwehrwesens 
und wir hoffen schon bald wieder im vollen Umfang üben und manchmal auch gemütlich beisammen sein zu können.

Mit großer Freude und voller Stolz blicke ich auf unsere Jugendgruppe.  
17 Jungfeuerwehrmitglieder werden von unserem Jugendbetreuer und den Helfern betreut und zu jungen Feuerwehrfrauen und 
Feuerwehrmännern ausgebildet.
 
Herzlich gratulieren möchte ich nochmals allen Jubilaren die im abgelaufenen Jahr einen runden Geburtstag feierten. 
Ich durfte jeden einzelnen die Glückwünsche der Feuerwehr überbringen und mit einem kleinen Geschenk unsere Wertschätzung 
zum Ausdruck bringen.

Ich möchte die Gelegenheit nutzen und mich bei euch Kameradinnen und Kameraden sowie euren Familien sehr herzlich für die 
geleistete Arbeit und die vielen Stunden im Dienst der Feuerwehr bedanken.
Danke sagen darf ich auch für gute Zusammenarbeit mit den Kommandomitgliedern, den Pflichtbereichsfeuerwehren, unseren 
Nachbarfeuerwehren, den Mitarbeitern des Roten Kreuz, der Polizei, den Kameradinnen und Kameraden des Abschnittskom-
mandos Attersee, dem Bezirkskommando Vöcklabruck, der Pfarre St.Georgen, unseren Gemeindemitarbeitern und unseren Bür-
germeister Thomas Mayrhofer.
Bedanken möchte ich mich auch sehr herzlich bei Markus Bradler, der uns als Bürgermeister so viele Jahre unterstützt und immer 
ein offenes Ohr für unsere Anliegen hatte.  

Für das Jahr 2022 wünsche ich allen Gesundheit und alles Gute.

Ehrungen / Beförderungen

Leider konnte aufgrund der Corona Pandemie unsere Jahresvollversammlung 2020 
nicht stattfinden, wie so vieles in diesem Jahr. Nichts desto trotz hatten sich einige 
Kamerad*Innen Verdienste um unsere Feuerwehr erworben. 
Baier Alfred erhielt die 25 jährige Feuerwehrverdienstmedaille. 
Die 40 jährige Feuerwehrverdienstmedaille erhielten die Kameraden Breiteneder Alois, 
Huber Günther, Kreuzer Gerhard, Lacher Karl jun., Pachler Josef jun. sowie Pölzleitner 
Hubert. 
Besonders freut uns, dass Kamerad Gramlinger Franz die 60 jährige Ehrenurkunde 
erhalten hat.
Befördert wurden Aigner Sarah zum Oberfeuerwehrmann, Gruber Annalena zum 
Hauptfeuerwehrmann, Aigner Thomas zum Oberlöschmeister 
und Pomberger Markus zum Hauptlöschmeister.

Vorwort des Kommandanten
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22. und 23. Juni 2021 Hagelunwetter in Oberösterreich
Am 22. Juni waren wir als Hilfestellung zu unseren Kameraden der FF Powang gerufen worden.

Wir unterstützten sie bei Zudeckarbeiten von Dächern, die durch das Hagelunwetter schweren Schaden erleiden 
mussten. Auch in Strass selbst war es zu örtlichen Überflutungen gekommen, die auch noch am nächsten Tag ab 
zu arbeiten waren.

Auf der Alarmierungs - APP konnte der Verlauf der Hagelereignisse anhand der Alarmierungen verfolgt werden

Einsätze

fireworld.at berichtete dazu :
 
OBERÖSTERREICH: Seit ca. 18.30 Uhr des 22. Juni 2021 meldet die Oö. Landeswarnzentrale vermehrte Einsatz-
tätigkeiten der Feuerwehren aufgrund eines aus Südwest über Oberösterreich heranziehenden Unwetters. Nach 
Ankündigung durch die ZAMG wurde das Personal der Landeswarnzentrale bereits im Vorfeld aufgestockt und der 
OVD in die LWZ beordert.

In den letzten vier Stunden wurden von der Landeswarnzentrale (LWZ) 89 Feuerwehren zu 442 Einsätzen 
alarmiert. Mit 23.00 Uhr stehen noch 61 Feuerwehren im Einsatz.

Die Einsätze erstrecken sich von Sturmschäden wie „Bäume über Straße und Freileitungen“, „abgerissener Frei-
leitungsmast“, “Dach abgetragen“, „Dachstuhl abgerissen“ über Hagelschäden wie „zerstörte Dächer“, „zerstörte 
Lichtkuppeln“, „beschädigte Fahrzeuge“, bis „Überflutungen von Verkehrswegen und Gebäuden“ nach Starkregen. 
Der Einsatzschwerpunkt liegt dzt in den Bezirken Vöcklabruck und Gmunden sowie Kirchdorf und Steyr-Land. (.....)
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13. Oktober 2021 Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person
Zur Unterstützung der Kameraden der Feuerwehr Oberwang wurden wir an diesem Abend alarmiert, da 
bei Unfällen mit Personenschaden immer zwei Feuerwehren mit Bergeausrüstung eingesetzt werden.  
Nachfolgend der Bericht der Freiwilligen Feuerwehr Oberwang :
Bereits während die Sirenen aufheulten, rückte das erste Fahrzeug der Feuerwehr Oberwang aus. Am Einsatzort 
eingetroffen, stellte der Einsatzleiter Kommandant Hans Innerlohninger fest, dass ein PKW auf dem Dach in der 
Wiese im Bereich Traschwandt lag.  Das Fahrzeug war auf die Gegenfahrbahn und eine Leitschiene geraten. 
Durch die Leitschiene hob der PKW ab und flog in die Wiese. Ein quer verlaufender Bach führte zum Überschlag 
des PKWs. 

Die Fahrzeuginsassen waren durch Anrainer bereits aus dem Unfallwrack befreit worden. Die Feuerwehren sicher-
ten die Unfallstelle ab, versorgten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes und eines Arztes die Unfallopfer. 
In weitere Folge wurde die Unfallstelle gereinigt und das Fahrzeug aus der Wiese zum Abschleppfahrzeug mittels 
Seilwinde verbracht. 
Die Feuerwehr Oberwang war mit drei Fahrzeugen und 36 Mann im Einsatz, die Feuerwehr Straß war mit zwei Fahr-
zeugen vor Ort, konnte jedoch nach kurzer Zeit einrücken, da keine Person eingeklemmt war.

und wieder ein Jahr mit Corona - Ungewissheit für Übungen und Finanzen
Nun, im zweiten Jahr der Katastrophe, sah es im 
Frühjahr so aus, als ob sich mit Bereitstellen einer 
Impfung und der kommenden warmen Jahreszeit 
die Lage beruhigen würde.  
  
Trotzdem war bezüglich der Veranstaltung von 
Festen keine eindeutige Aussage zu treffen. Auch 
nicht von übergeordneten Stellen, wie Landes-
kommmando oder Behörden, beziehungsweise wurden diese laufend an die aktuellen Corona Zahlen angepasst, 
sodass eine bewältigbare Veranstaltung immer am Rande des Machbaren lag. 
Der weitere Versuch doch noch unseren Bezirksbewerb zu retten wurde jedoch aufgrund der Coronazahlen und 
Auflagen endgültig vereitelt. Wann wir die Möglichkeit dazu wieder bekommen liegt derzeit in den Sternen.

So wie das Zusammenleben auf eine harte Probe gestellt wird, ist auch unsere Feuerwehr davon stark betroffen.
Übungsbetrieb und mögliche Veranstaltungen sind überschattet von der Krankheit und den daraus resultierenden 
Ausfällen und Meinungsunterschieden die Impfung betreffend. 
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13. November 2021 Brand Wohnhaus
Um 01:38 Uhr wurden wir zu einem Brand in Pabing ge-
rufen. 
Bei einem Wohnhaus im Ortsteil Mitterleiten war der 
Dachstuhl in Brand geraten.
Die Hausbesitzerin wurde durch Geräusche des bereits 
weit voran geschrittenen Brandes wach und bemerkte 
Rauchentwicklung im Gebäude. Ein erster Löschversuch 
mittels Feuerlöscher brachte keinen Erfolg.

13 Atemschutztrupps waren lange Zeit damit beschäftigt, 
die Ausbreitung der Flammen im Dachaufbau zu verhin-
dern und die Glutnester durch abtragen der Dachhaut ab 
zu löschen. 
Dieses Unterfangen wurde durch den Dachaufbau und 
die starke Rauchentwicklung wesentlich erschwert. 
Beteiligt waren  rund 110 Feuerwehrmitglieder der 8 aus-
gerückten Feuerwehren samt Hubsteiger der Feuerwehr 
Frankenmarkt, Atemschutzfahrzeug der Feuerwehr Vöck-
lamarkt und die Rettung.
Um 6:00 Uhr konnte Brand aus gegeben werden und eine 
Brandwache der örtlichen Feuerwehr Pabing und unseres 
TLF die Sicherung übernehmen.  
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Monatsübung 24. Februar 2021

Monatsübung 31. März 2021

Zu unserer ersten Monatsübung Ende Februar wurde alles Gerät aus den Fahrzugen geholt und wieder in Betrieb 
gesetzt.

Wichtig dabei natürlich auch sich immer wieder in Erinnerung zu rufen, worauf bei den einzelnen Geräten zu achten 
ist, angefangen vom Benzinhahn bis zur richtigen Zeiteinschätzung wie schnell Regelungssysteme reagieren um 
als Beispiel die Pumpe der Tanklöschfahrzeuges zu nennen. Hier kann es im Eifer des Gefechts passieren, zu viele 
Knöpfe zu drücken ohne auf das Ergebnis zu warten.

Ein höchst interessantes Thema war zu unserer Monatsübung Ende März dran. Waldbrandbekämpfung.
Anfgefangen von der Löschwasserbeschaffung über 
die richtige Wahl der Schlauchdimension bis hin zur 
Beobachtung der Witterung (Windrichtung, Windstär-
ke, Regen, etc.) und Geländeformen und Beschaffen-
heit.
Ein hoch komplexes Thema dass von Pachler 
Walter hervorragend erklärt wurde. Auch schein-
bar relativ einfache Geräte zur Brandbekämp-
fung wie Feuerpatsche und Kulturhaue können 
im Bodenfeuerbereich ideal eingesetzt werden.  
Gleichzeitig dazu immer mit kleinen Dimensionen 
mitlöschen. Kleine Dimensionen rühren daher, dass 
aufgrund von Gelände, Witterung und Bewuchs das 
Feuer rasch auf einen zukommen kann und dann ein 
Rückzug mitsamt der Ausrüstung möglich sein muss.

Ebenso die Tatsache, dass Feuer nicht unbedingt zu 
sehen sein muss, obwohl es schon unter einem sein 
kann und nur durch die Wärmebildkamera sichtbar 
wird. Wie gesagt, ein äusserst forderndes Thema das 
unbedingt einer Wieder-
holung bedarf. 

Danke an Kamerad 
Walter Pachler jun.
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Pflichtbereichsübung Powang 09. April 2021

Monatsübung 28. April 2021

Am 9.4. wäre eigentlich Pflichbereichsübung Powang am Plan gestanden. Coronabedingt wurde daraus leider nichts.
Anstellte davon nutzten wir aber die Gelegenheit und schauten uns die kurz vorher in Dienst gestellten Digitalfunk-
geräte genauer an. 
Dazu fuhren wir unser Gemeindegebiet ab und testeten die Handfunkgeräte, Fahrzeugfunk und Festfunk im Feuer-
wehrhaus. Gewöhnungsbedürftig ist, nach dem Drücken der Sprechtaste, ein wenig zu warten bis gesprochen wird, 
da die Geräte erst die Verbindung herstellen und dies mittels Piepton kundtun, wenn sie bereit sind. Auch neu ist 
ein möglicher „direkter Modus“ zwischen einzelnen Funkgeräten, der sich zwischen Atemschutz und Einsatzleitstelle 
als eigener Sprechkanal gut nutzen lässt, im Abstand zueinander begrenzt ist, aber den „überregionalen Funk“ nicht 
stört.

Bei unserer Monatsübung Ende April stand das Thema Brandverhalten von Baustoffen auf dem Plan, wie in der 
neuen Truppmann / Truppführerausbildung vorgesehen.

Vorgetragen von unserern Kameraden 
Hemetsberger Florian und Pachler Josef 
reichte die Bandbreite vom Verhalten di-
verser Baustoffe bis zum Entstehen von 
Backdraft (Rauchgasdurchzündung) und 
Flashover (schlagartiger Übergang eines 
Brandes (z. B. Zimmerbrand) von der Ent-
stehungsphase hin zur Vollbrandphase). 
 

In der Praxis schauten wir uns 
das Verhalten einer Brand-
schutzmanschette an, wie sie 
bei jeder zB.: Pelletsheizung 
Verwendung findet. 

Auch die Reaktion von Brand-
schutzverglasung auf Hitze-
einwirkung sieht man nicht 
jeden Tag. 

Danke an die Kameraden für die Schulung.
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Pflichtbereichsübung Strass 7.Mai 2021

Finnentests 24. März und 15.Mai 2021

Monatsübung 26.Mai 2021

Da unsere eigene Pflichtbereichsübung leider coronabedingt nicht stattfinden durfte, beschlossen wir im kleinen 
Rahmen zu agieren.
Dazu stellten wir uns bei Pachlers Tischlerei auf und bauten vom KLF eine Löschleitung zum TLF, zur Wasserver-
sorgung des Hydroschildes.
Mit unterschiedlichen Ausgangsdrücken an der Pumpe des Tanklöschfahrzeugs wurde anschaulich, welchen Ab-
schirmradius man erreichen konnte.
Ebenfalls ein interessanter Aspekt punkto sicherer Betrieb einer Löschleitung, also wie belastbar sind Schläuche, 
wurde das Überdruckeinbaustück getestet. Und natürlich war wieder unser neues Kommandofahrzeug sowie der 
neue Digitalfunk an der Reihe ausgiebig durch probiert zu werden. Speziell beim Funken an den Pumpen bewährten 
sich die Headsets durch klare Sprechqualität und Handhabung.

Alle Jahre wieder kommt der Finnentest. Die Feststellung der Atemschutztauglichkeit im Einsatzfall wird hier mit 
verschiedenen Belastungsprofilen simuliert und von allen Atemschutzträgern vorbildlich abgearbeitet.

Zur Monatsübung Mai stand ein technischer Einsatz auf dem Plan. 
Ein Fahrzeug, an einer unübersichtlichen Kurve in eine Waldböschung abschüssig verunfallt, war die Annahme.  
Daraus ergaben sich eine Fülle an Überlegungen und Maßnahmen. 
Von absichern der Einsatzstelle, bei gleichzeitigem freihalten einer Zufahrt für weitere Rettungsfahrzeuge. Fahrzeug 
sichern um verletzte Personen zu retten ist im steilen Gelände eine Herausforderung. Nachdem die Personen geret-
tet waren, nahm Teil 2 seinen Lauf. Das Fahrzeug nach oben ziehen mit Hilfe eines Greifzuges.
Ein Gerät, das man nicht oft braucht, aber in unwegsamen Gelände, in dem große Fahrzeuge nicht, oder nur unzu-
reichend eingesetzt werden können ein sehr nützliches Ge-
rät. Danke an Zauner Adi und Aigner Sarah für die Übungs-
vorbereitung. 
Im Anschluss an die Übung waren wir von unserem Bürger-
meister, Markus Bradler zu einer Jause eingeladen worden, 
anlässlich seines „Ausstands“. Herzlichen Dank dafür !
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Pflichtbereichsübung Wildenhag 04. Juni 2021
Endlich nach anderthalb Jahren konnte wieder eine 
Pflichtbereichsübung aller fünf Feuerwehren in Strass 
im Attergau stattdfinden. 
Die FF Wildenhag, als planende Wehr nutzte die Gele-
genheit um ihren Neubau für die Übung zu verwenden. 
Es war ein Löschangriff auf zu bauen und mehrere Per-
sonen aus dem Gebäude zu retten. 
Eine Spezialität haben sich die Wildenhager Kamera-
den einfallen lassen, indem sie eine „verletze“ Person 
in einem Schacht platzierten. Dessen Rettung gestal-
tete sich extrem anstrengend, da die Platzverhältnisse 
eine gemeinsame Vorgehensweise schwierig machten 
und man sich genau überlegen musste, wer wo steht. 
Schlussendlich gelang die Rettung. 
Alles in Allem ein gelungener Start in eine hoffentlich 
wieder normale Zukunft. 

Nachtrag November 2021 : Leider hat sich der Wunsch 
nach einer normalen Zukunft nicht erfüllt.
Das Gegenteil ist eingetreten und mehr Menschen denn 
jemals zuvor sind an Corona erkrankt.
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Monatsübung 30. Juni 2021

Monatsübung 28. Juli 2021

An diesem 30.06. waren die Themen unserer monatlichen 
Übung, Schlauchmanagement, Strahlrohr und taktische Ven-
tilation.

Auch wenn es „banal“ klingt ist es doch immer wieder notwen-
dig uns sinnvoll, grundlegendes Wissen auf zu frischen und 
praktisch gezielt durch zu nehmen. Beim Thema Schlauchma-
nagement geht es darum wie, Schläuche in der Vorbereitung 
zur Brandbekämpfung platziert werden.

Welchen Unterschied es macht ob, die Schläuche gefüllt oder 
leer sind. Genauso interessant ist es, die Strahlrohre nebenei-
nander auf Wurfweite in Abhängigkeit der Schlauchdimension 
und Ausgangsdruck zu sehen. Dazu  haben die Ausbildner alle 
10 m Schilder gesteckt, um nachprüfen zu können, wie die 
Regelwerke mit der Praxis übereinstimmen.

Als Abschluß wurde noch der Bereich taktische Ventilation mit 
unserem Hochdrucklüfter durchgenommen.

Alles in allem eine äusserst interessante und sehr gut vorbe-
reitete Schulung, vorgetragen durch unsere Kameraden Huber 
Günter und Mayrhofer Josef. Herzlichen Dank dafür.

Unsere diesmalige Übung befasste sich mit dem Thema „Heben von Lasten“. Ort des Geschehens war der Hof von 
Kamerad Stabauer Hannes.  
Auch dieses Thema ist Teil der neuen Truppführerausbildung und es ist natürlich sinnvoll, es in den laufenden 
Übungsbetrieb ein zu bauen. Übungsziel ist es, abschätzen zu können, mit welchen Lasten man es zu tun hat und 
daraus resultierend, welche Geräte geeignet sind, diese Lasten zu bewegen und dies so sicher, dass die Last nicht 
beschädigt wird und auch keiner der tätigen Feuerwehrmitglieder dadurch verletzt wird.
Danke an die Organisatoren und Vortragenden, sowie die Bereitstellung der Örtlichkeit und Materialien.



12

www.ffstrass.at
Ausbildung

Pfarr Atemschutzübung 18. & Funkübung FF Kronberg 21. September 2021

Monatsübung 29. September 2021

Atemschutzübung 01. Oktober 2021

Am Samstag fand die diesjährige Atemschutzübung in unserer Pfarre statt, veranstaltet von der Feuerwehr Kogl.

Diese Monatsübung stand unter dem Motto „neuer Digitalfunk“, bei dem auch Kameraden aus Powang mit von der 
Partie waren, sowohl als Zuhörer, als auch als Vortragender, gemeinsam mit uns. Man kann das Thema nicht oft 
genug wiederholen, da sich immer wieder Neues ergibt beim Probieren und gemeinsam lernen.

Da sich für eine Übung ein sehr passendes Objekt ergab, 
veranstalteten wir beim „Reinthalerhaus“ unsere dies-
jährige Atemschutzübung. Dabei wurde natürlich der ge-
samte Ablauf  vom Aufbau der Atemschutzsammelstelle, 
über Beleuchtung, Hochdruckrohr, Kommandofahrzeug 
mit Funkleitstelle und zeitlicher Überwachung der Trupps 
durchgespielt. Gemeinsam mit den Kameraden der Feu-
erwehr Powang wurde es eine sehr interessante Übung. 
Danke auch an die Kameraden der Feuerwehr Kronberg, 
die uns einen Satz Atemluftflaschen geliehen haben.



13

Ehrenamtlich für Strass im Attergau
Ausbildung

Pflichtbereichsübung Kronberg 08. Oktober 2021

Funkübung Strass 19. Oktober 2021

Am 8.10. fand unsere letzte Pflichtbereichsübung heuer 
statt, bei der die Kameraden der Feuerwehr Kronberg ei-
nen Fahrzeugbrand zwischen zwei Wohnhäusern annah-
men. Um das Fahrzeug löschen zu können, musste ein 
Schaumangriff vorgenommen werden unter Einsatz des 
schweren Atemschutzes. Um die Löschwasserversorgung 
zum Schutz der beiden Wohnhäuser zu gewährleisten, 
wurden zwei Leitungen aufgebaut.
Hier zeigte sich einmal mehr, wie wichtig Übungen sind, um 
auch gezielt und sicher Löschwasser ans Ziel zu bringen.
Danke an die Feuerwehr Kronberg für die Durchführung 
der Übung.

Natürlich war unsere Funkübung geprägt vom neuen Digitalfunk, bei dem von unseren Organisatorinnen Annalena 
Gruber und Aigner Sarah nicht nur die Übungsthemen Kartenkunde von Einsatzzielen sondern auch der neue direct 
mode der Geräte ausgiebig beübt wurde. 
Bei den Einsatzzielen angekommen, war es dann die Aufgabe der Fahrzeugbesatzungen, Lösungen und Maßnah-
men zu erarbeiten, die bei einem echten Einsatz auch vorkommen würden. Diese sind durch den richtigen Aufbau 
des Funkgesprächs an die Leitstelle oder die anderen beteiligten Feuerwehren zu übermitteln.
Danke für die Planung und Durchführung der Übung.

Lehrgänge und Truppführerausbildung 2021

Trotz Corona war es doch einigen KameradInnen möglich, Lehrgänge zu besu-
chen. Herzlichen Dank für eure Zeit.
Leopold Kreuzer, Elena Schlömmer und Emily Aigner besuchten den 
Funklehrgang im Februar.
Florian Schachl und Christian Windhager haben den C-Führerschein gemacht, 
damit wir auch in Zukunft  immer C-Fahrer für unser Tanklöschfahrzeug und KLF haben.
Im Juni absolvierte Walter Pachnler jun. die Flughelfer-Weiterbildung in Gschwandt und im September in Gaflenz.
Neu und durch Corona erforderlich geworden, ist die Abhaltung von Webinaren, die über Computer von Zuhause 
aus mitverfolgt werden konnten. Diese betrafen zum Beispiel Kommandanten Dienstbesprechungen.
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Wie auch in den letzten Jahren wurde der Wunsch an mich 
herangetragen, über meine Tätigkeiten im Zuge der Wald-
brandbekämpfungsausbildung in der OÖ. Landesfeuerwehr-
schule zu berichten.
In Summe gewinnt das Thema Vegetationsbrandbekämpfung 
nicht nur durch den Großbrand im Schneeberg- Raxgebiet 
weiter an Bedeutung. Dadurch ergeben sich laufend Neue-
rungen, auch in der Ausbildung. 
Stetig wird von den damit befassten KameradInnen internati-
onal Knowhow gesammelt und versucht, neue Erkenntnisse in unser gut funktionierendes Feuerwehrsystem einzu-
fügen. Im internationalen Vergleich zeigt sich gerade bei der Vegetationsbrandbekämpfung, dass unser System der 
flächendeckend organisierten Freiwilligen Feuerwehren an Schlagkraft nicht zu überbieten ist. 

Neben den coronabedingt unter „2 1/2 G“ und  häufig zusätzlich mit FFP2- Schutzmaske abgehaltenen Unterrichts-
einheiten über Vegetationsbrandbekämpfung im Zuge der Zugskommandantenlehrgänge unterstützte ich heuer 
auch den sogenannten WHS- Lehrgang ( Waldbrandgekämpfung mit Helikopterunterstützung ) für die Dauer von  
2 Tagen. Neben den Vorträgen im Saal konnten die praktischen Übungen auf dem Schulgelände und anschließend 
mit dem Helikopter im Bereich Gschwand bei Gmunden stattfinden. Ein besonderer Schwerpunkt lag in der mecha-
nischen Brandbekämpfung mit Handwerkzeugen.

An der jährlichen Flughelferweiterbildung im Raum Gaflenz nahm ich 
ebenfalls teil. Leider wurde der zugesagte Blackhawk- Hubschrauber 
des Bundesheeres kurzfristig abgezogen, sodass an zwei Agusta 
Bell 212, einer Alouette III ( für den Windenflug ) sowie der „Libelle“ 
EC 135 des Innenministeriums geschult wurde. Gästen aus Politik, 
Verwaltung und Blaulichtorganisationen sowie mehreren Medienver-
tretern wurden das Thema Waldbrandbekämpfung mit Hubschrau-
berunterstützung und der Flugdienst in der Feuerwehr vorgestellt. 
Seit einiger Zeit wird intensiv an einem ÖBFV- Fachschriftenheft für Vegetationsbrandbekämpfung gearbeitet. 
Die Vorschläge der verschiedenen Landesfeuerwehrorganisationen wurden im Zuge der Erstellung dieser Schu-
lungsunterlage beim Bundesfeuerwehrverband gesammelt, die Inhalte geprüft und vereinheitlicht. Vermutlich wird 
dieses Fachschriftenheft schon im Laufe des nächsten Jahres erhältlich sein und als bundesweite Grundlage für die 
Ausbildung dienen.
Unsere interne „Vegetationsbrand-Übung“ war heuer leider nur teilweise erfolgreich, weil sich der „Vegetationsbrand“ 
nicht wie geplant in einem wandernden Feuersaum ausbreiten wollte, sondern sich zu einem Boden- Glimmbrand 
entwickelte. Trotzdem hoffe ich, zumindest theoretisch die Übungsinhalte transportiert zu haben. Auch Löschruck-
sack und weitere Gerätschaften für die mechanische Brandbekämpfung wurden getestet, was ein Teil des Übungs-
zieles war.
Herzlichen Dank an alle teilnehmenden KameradInnen für die aktive und interessierte Teilnahme an der Übung!

Für das neue Jahr wünsche ich vor allem ein absehbares Ende 
der CoVid19- Pandemie, welche uns aufgrund der Dauer und der 
vielseitigen Einschnitte in den gewohnten Alltag persönlich und 
als Gesellschaft immer mehr fordert. 
Allen Kameradinnen und Kameraden wünsche ich vor allem 
eines, G’sund bleibn! 
                                                                                    Walter Pachler

Vegetationsbrandbekämpfung - Ein Thema in der Ausbildung
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Sonstige Aktivitäten

neuer Digitalfunk für den Bezirk Vöcklabruck

Am Dienstag 23.März wurde die gesamte Ware vom 
Schriftführer beim FF Haus in St.Georgen abgeholt. 
Die Abholung wurde 
über sybos terminlich 
organisiert und funkti-
onierte klaglos.
Ebenfalls die Zu-
sammenstellung der 
ausgefolgten Artikel, 
grosses Lob an die 
Verantwortlichen.
So konnten wir mit Hilfe der Firma Funkfuchs die Fahrzeuge und das Feurwehrhaus ausrüsten.
Im Zuge dessen organisierten wir uns auch schon lange als sinnvoll erachtetes Zubehör, wie zum Beispiel Kopfhörer 
für die Maschinisten bei TLF und KLF, sowie ein Kehlkopfsprechset für den Atemschutztrupp.

Bei dieser Gelegenheit wurde auch unser neues Kommandofahrzeug mit aktueller Software und Einstellungen, uns 
betreffend, aktualisiert.

neues Kommandofahrzeug

Über eine lange Zeit war schon in den Kommanden im Gespräch, alternativ zu 
unserem Puch G, ein Fahrzeug mit Platz für einsatzleiterische Funktionen ein zu 
setzen. Da sich so etwas nicht als Neuanschaffung bewerkstelligen läßt, war die 
einhellige Meinung, bei einer günstigen Gelegenheit zu zu schlagen. 
Dies ergab sich heuer im März. Ein voll ausgerüsteter Mercedes Sprinter war 
genau, was sich das aktuelle Kommando vorstellte und so wechselte das Gefährt 
nach ein paar kleinen Reparaturen zu unserer Feuerwehr nach Strass.

Kindergarten zu Besuch

Wie jedes Jahr besuchte uns am 01.07.2021 der Kindergarten. 
Wir holten sie mit den Feuerwehrautos ab und fuhren eine Runde durch Straß.
Im Feuerwehrhaus gab es eine kurze Führung, die sich sehr interessant gestaltete. Das Highlight aber war an dem 
Tag sicher das Spritzteam mit dem HD Schlauch.
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Ferienspass bei der Feuerwehr Strass

Vorplatzarbeiten

Wie jedes Jahr waren wir auch dieses Jahr wieder beim Ferienspass in Strass dabei. Die Kinder konnten am Nach-
mittag des 13.August bei verschiedenen Stationen unterschiedliche Ausrüstungsgegenstände ausprobieren und 
Spass damit haben. So zum Beispiel Strahlrohre für Wasserspass auf der Wiese, Kübelspritzen zum Zielspritzen 
und Ausfahrten in den Feuerwehrfahrzeugen. Alles in allem ein schöner Nachmittag der allen viel Freude bereitete.

Noch aus dem Vorjahr, an dem unser Vorplatz einen neu-
en Belag bekam, waren Arbeiten übrig geblieben, die nun 
erledigt wurden. So die Parkplatzeinteilung und die 
Anpassung unseres Anbauzeltes an die neuen Gefälle.

Sonstige Aktivitäten
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Kameradschaftsabende

Kameradschaftsabend Nr 1 beim Gasthaus „zum Stampf“

Kameradschaftsabend Nr 2 Poolparty im Strasser Bad

Kameradschaftsabend Nr 3 Besuch beim Müllner Bräu in Salzburg

Damit auch in Zeiten der Pandemie, soweit machbar, die Gemeinschaft gestärkt wird, fanden im heurigem Jahr Ka-
meradschaftsabende statt. Insgesamt sehr unterhaltsame Abende, die unbedingt wiederholt gehören.

Der allererste Versuch einen Abend mit Kartenspiel ab zu halten war leider Coronapedingt ein Rohrkrepierer.
Aber im Juni trafen wir uns bei unserm Kameraden Leopold Kreuzer zum Asphaltschießen. 

Beim nächsten Mal hatten wir uns vorgenommen einmal etwas „nicht alltägliches“ aus zu probieren. Grillen mit Live 
Musik im Strasser Bad. Mit Erlaubnis des Bürgermeisters und dem Barwagen vom Nachbarn war die Sause perfekt.

Der vorerst letzte Kameradschaftsabend (weil dann kam wieder die Welle....) führte ins nach Salzburg in Müllner 
Bräu, bei der uns um ein Haar die zu spät getätigte Reservierung vom Besuch abgehalten hätte. Einfach nett, ent-
spannt jausnen und schnattern wie´s sich gehört. 

Sonstige Aktivitäten
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**** NEU BEI UNS **** HERZLICH WILLKOMMEN

Heuer konnten wir mehrere neue Kameraden in unseren Reihen begrüssen

Gramlinger Mathias

Resch Christopher

Lohninger Hubert

Gebetsroither Hans Jörg Wörsching Alexander
Mair-Zeininger
Roland

Die Geschichte begann damit, das unser Beamer immer wieder Probleme machte und wir nicht draufkamen woher.
Also beschlssen wir, den Beamer durch einen grossen Fernseher zu ersetzen, da sich die Technik und Preise positiv 
für ein solchen Unterfangen entwikelt hatten. Nach längerer Beratung, wie wir wohl zu einem günstigen Teil kommen, 
viel die Wahl auf den Mediamarkt in Vöcklabruck. 
Und weil die Preise für die Teil ja nicht mehr so brutal wild waren wurde beschlossen auch gleich einen für den 
Kommandoraum zur organisieren. 
Voll motiviert begaben sich Flo und Flo also Richtung Vöcklabruck. Vor der Abfahrt mit dem KLF wurde aber noch 
gecheckt, ob sich dieses Riesenteil auch in dem Fahrzeug ausgeht. Nach Rückfrage und Maß nehmen stellte sich  
heraus: „tat es nicht“ und so wurde fluggs zu unserem bewährten Puch G gegriffen.
Bei der Einfahrt in die Tiefgarage stellte sich heraus, dass das Gefährt zwar mit Blaulichter hineinkam, aber garantiert 
ohne blaue Hupen wieder raus. Also retour und auf den Parkplatz oben.
Nach getätigtem Einkauf wurde die Schachtel mit mehr oder weniger fachge-
rechten Handgriffen und Anteilnahme (eigentlich Mitleidbekundungen) vorbei-
kommender Menschen in das Fahrzeug gezwängt.
Im FF Haus angekommen stellte sich die weitaus schwierigere Frage das Teil 
in der Schachtel auch wieder aus dem Fahrzeug heraus zu bekommen. 
Der neue Fernseher weigerte sich standhaft den Platz im Puch G zu verlas-
sen. Kein auch noch so gefinkelter Handgriff änderte daran etwas. Einzige 
Lösung das widerspenstige Teilchen also gleichzeitig aus seiner Verpackung 
und dem Fahrzeug zu befreien.
Gesagt getan führte diese Maßnahme zum gewünschten Ergebniss und end-
lich konnte der neue Vortragsbildschirm seinen Platz im Schulungsraum ein-
nehmen. 
So eine Anstrengung mit schlussendlichem Erfolgserlebnis musste natürlich 
einer ordentlichen Einweihung folgen => Hod hi g‘haut !
Ganz zu Ende war die Odysse noch nicht, aber das ist eine andere Geschichte.

Fernsehodysse oder „hot hi g´haut“

Sonstige Aktivitäten
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Frühschoppen und 46. Internationale Junioren Rundfahrt 

Am 25.Juli durften wir bei herrlichem Wetter vor der Volksschule Strass einen Frühschoppen veranstalten. 
Die Musikgruppe mit Kamerad Lohninger Hubert umrahmte das Ereignis „unplugged“ mit schöner Volksmusik.
Essen und Trinken waren reichlich vorhanden und alle, Gäste wie Veranstalter, freuten sich gleichermassen über das 
entspannende Ambiente unter den Bäumen des Vorlpatzes.
Das Highlight am Nachmittag war die Zieletappe der 46. internationalen Junioren Rundfahrt in Oberösterreich, wel-
che an diesem Sonntag von Bad Wimsbach bis nach Strass führte. Spektakulär waren die drei letzten Runden über 
Wald und Powang nach Strass, die drei mal gefahren werden mussten.
Herzlichen Dank an unsere treuen Gäste und die Kameradinnen und Kameraden die sich die Zeit für Aufbau, Veran-
staltung und Abbau genommen haben.

Sonstige Aktivitäten
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Feuerwehrjugend

Auch unsere Jüngsten üben schon fleißig

Mit der Senkung des Eintrittsalters in die Feuerwehrjugend von 10 auf 8 Jahre, kommen auch 
neue Herausforderungen auf die Feuerwehr zu. Beschäftigen sich   8–10jährige doch oft noch 
anders als die Älteren in der Gruppe. 
Kinder machen zwischen 8 und 11 Jahren einen großen Entwicklungsschritt. 

Und so begannen wir am 11.September 2020 mit anfangs sechs noch nicht 9-jährigen Jungfeu-
erwehrmitgliedern mit einfachen Elementen des Jugend - 
Leistungsbewerbes.  Am 9.Oktober 2020 waren wir schon 
zehn Jungfeuerwehrmitgliedern. An den Zaungästen beim 
Üben konnte man sehen, dass der jüngere Nachwuchs in 
Straß schon bereitsteht.

Im letzten Jahr (2021) übten wir bereits auf der aufgebau-
ten Hindernisbahn und auch ein Staffellauftraining ließ 
sich am Sportplatz durchführen. In Summe kamen  27 
Übungen mit  ca. 370 Stunden   zusammen. 

Für das laufende Jahr 2022 hoffen wir das Feuerwehr-
jugend-Leistungsabzeichen in Bronze zu erwerben. Das 
wäre eine gute Grundlage für die nächsten Jahre. Das 
wichtigere 2.Standbein der Jugendarbeit ist der Wissens-
test, welchen wir im Herbst beginnen können. 
Somit wären die Voraussetzungen für eine erfolgreiche 
Gruppe geschaffen und die Freiwillige Feuerwehr Straß 
im Attergau kann in eine hoffnungsvolle Zukunft blicken.

Bewerbswesen Aktiv

Corona bedingt wurde die Bewerbssaison wieder ein-
mal so gut wie abgewürgt. Einzig zwei mal Bezirksbe-
werb im Voralpenstadion in Vöcklabruck blieb übrig.
Durch brutal hartes Training konnten so zumindest 3 
Abzeichen in Bronze und 2 in Silber erzielt werden.
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Vorbereitung auf den praktischen Wissenstest 03. bis 17. März 2021

Übung mit dem Spineboard 07. April 2021

Vorbereitung auf die Bewerbe 14., 21., 28. April, 05., 12. Mai 2021

Die Jugendmitglieder übten das Abtransportieren von verletzten Personen mit dem Spineboard.

Am 14.04 begannen wir mit der Vorbereitung auf die Bewerbssaison 2021. Dies beinhaltete den Aufbau der Bewerbs-
bahn, das Üben der Knoten sowie das Üben vom Staffellauf. Leider wurden alle Bewerbe bis auf den Bezirksbewerb 
abgesagt.

Das Feuerwehrjugendjahr 2021 startete am 03.03.2021 mit der Vorbereitung auf die praktische Prüfung des Wis-
senstests. Da aufgrund der Corona-Pandemie der Wissenstest nicht wie üblich abgehalten werden konnte wurde 
der Wissenstest 2020 in einen Theorieteil und einen Praxisteil aufgeteilt. Die theoretische Prüfung absolvierten die 
Jugendmitglieder bereits am 26.10.2020.
19.03.2021:  Wissenstest praktischer Teil:
Die praktische Wissenstestprüfung fand am 19.03.2021 im FF Haus Straß statt. 
Die Jugendmitglieder wurden dabei von unserem Kommandaten in den Bereichen 
„Nachrichtenübermittlung“, „Knotenkunde“ und „Erste Hilfe“ abgeprüft. 

Alle angetreten Jugendmitglieder haben die Prü-
fung erfolgreich abgeschlossen und somit folgende 
Wissenstestabzeichen verdient: 
Wissenstestabzeichen in Silber:Huber Jakob
Wissenstestabzeichen in Bronze: Mair-Zeininger Marlene
   Mair-Zeininger Leonie
   Stabauer Jakob
   Edmayr Katharina

Feuerwehrjugend
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Übung mit dem Rettungstuch 19. Mai 2021

Bewerbstraining 26. Mai, 02 Juni und Übung mit dem Schaumrohr 09. Juni 2021

Die Jugendmitglie-
der hatten die Auf-
gabe eine verletzte 
Person vom Dach-
boden mittels Ret-
tungstuch zu bergen 
und zu verarzten. 
Anschließend wurde 
noch versucht die 
Dummypuppe mit-
tels dem Rettungs-
tuch in den ersten 
Stock zu bringen.

Trainieren des Hindernislaufs 
beim FF Haus Straß. 

Mit dem Tanklöschfahrzeug 
fuhren wir zur Volksschule 
Straß, wo die Jugendgruppe 
das Schaumrohr aufbaute 
und anschließend auch 
testete.

Zelten am Schwarzensee 10. bis 12. August 2021

Am 10.08 brachen wir zum Zelten am Schwarzensee 
auf. Nach der Ankunft wurden gleich gemeinsam die 
Zelte aufgebaut. Da es sehr heiß war, verbrachten wir 
sehr viel Zeit im See. 
Am 11.08 ging es dann am Nachmittag nach Strobl zum 
Sommerrodeln. 
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Bewerbstraining in Pabing 18. August bis 11.September 2021

Üben für den Wissenstest 24. September bis 19. November 2021

Am Abend wurden wir dann von einigen Kommandomitgliedern besucht, welche die Jugendgruppe auf ein Eis ein-
geladen haben. Gegen Mittag am nächsten Tag bauten wir unser Zeltlager wieder ab und machten uns auf den 

Heimweg.

Aufgrund der Corona-Pandemie fanden im Jahr 2021 nur 2 FF-Bewerbe 
statt. Diese waren am 04.09 und am 11.09 in Vöcklabruck. Gemeinsam 
mit der FF Pabing und der FF Nußdorf trainierten wir für diese Bewerbe, 
damit alle Jugendmitglieder dort ihr Leistungsabzeichen erhalten können. 
04.09 /11.09.2021: Bezirksbewerb in Vöcklabruck
Am 04.09. 2021 fand der erste der beiden Bezirksbewerbe statt. Unser  
Ziel war es, dass alle Jugendmitglieder die das Leistungsabzeichen noch 
benötigten, dieses auch erreichen. Mit einer Zeit von 70,60 +10 Schlecht-
punkte in Bronze und 68,34 fehlerfrei in Silber war dies auch möglich.
Da einige Jugendmitglieder beim ersten Termin verhindert waren traten wir am 11.09 auch beim Bewerb an, damit 
diese auch das Abzeichen erreichen konnten. Die Jugendgruppe erreichte in Bronze eine Zeit von 78,52 + 20 Feh-
lerpunkte und in Silber 99,67 fehlerfrei. 
Folgende Jugendmitglieder unserer Feuerwehr erhielten bei 
diesen Bewerben das Leistungsabzeichen: 
Leistungsabzeichen in Silber: Huber Jakob
Leistungsabzeichen in Bronze:  
Mair-Zeininger Marlene, Mair-Zeininger Leonie
Stabauer Jakob, Edmayr Katharina

Da 1 Jugendmitglied heuer am Wissenstest in Bronze, 4 Jugend-
mitglieder in Silber und 1 Jugendmitglied in Gold  angetreten sind 
begannen wir am 24.09 mit der Vorbereitung für den Wissenstest.
31.10.2021 /19.11.2021 Wissenstest  Theorieteil & Praxisteil
Wie im vorigen Jahr wurde der Wissenstest wieder in zwei Teile 
aufgeteilt. Die Theoretische Prüfung fand am 31.10.2021 wieder 
über die Wissenstest APP im FF-Haus Straß statt. 
Den Praxisteil absolvierten die Jugendmitglieder am 19.11.2021 
wieder in der FF Straß. Alle angetretenen Jugendmitglieder haben 
die Prüfung bestanden und somit folgende Abzeichen verdient: 
Wissenstestabzeichen in Bronze:  Spießberger Alexander
Wissenstestabzeichen in Silber:   Mair-Zeininger Marlene
     Mair-Zeininger Leonie
     Stabauer Jakob
     Edmayr Katharina
Wissenstestabzeichen in Gold:  Huber Jakob

Feuerwehrjugend 



Außerdem herzliche Gratulation an Windhager Johann zum 60sten und 
Hemetsberger Markus zum 50sten Geburtstag

last but nor least, heuer das Jahr der runden Geburtstage: wir gratulieren herzlich

Lacher Karl zum 80sten

Hemetsberger Johann zum 70sten

Offenhauser Helmut zum 80sten

Mayrhofer Josef zum 70sten

Hofinger Rudolf zum 70sten

Wachter Mathias zum 70sten


