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UNTERLAGE ZUR PRESSEKONFERENZ 
am 14. Jänner 2013 im oö. Landes-feuerwehrverband

EIN BRANDHEISSES JAHR 
mehr brände – markanter brandeinsatzanstieg v.a. im frühling

Oö. Feuerwehren 2012: 47.000 mal ausgerückt 
zahlentechnisch weniger, effektiv jedoch mehr hilfeleistungen

5,9 Millionen Arbeitsstunden erbracht 
für einsatz, ausbildung, organisation und mittelaufbringung
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•	 47.104 Einsätze – Brandeinsätze sind um 10% auf 11.455 gestiegen.
 Die 35.649 technischen einsätze sind – um die wespenplage 2011 bereinigt – rund 13 Prozent mehr als 
 im Vorjahr. Die unwetter zur Jahresmitte waren der hauptauslöser.
 2.296 menschen wurden durch den feuerwehreinsatz aus notlagen gerettet, über 400 von ihnen waren 
 nach Verkehrsunfällen in ihren fahrzeugen eingeklemmt. 

•	 10.503 „scharfe“ Alarme durch die Landeswarnzentrale, das tor zur hilfeleistung. ein Plus von 16,1%  
 im  Vergleich zum Jahr davor. allein am 20.Juni wurden 360 feuerwehren auf diesem weg in marsch 
 gesetzt,  um menschen zu hilfe zu kommen.

EinsatzdiEnst

•	 5,87 Millionen Leistungsstunden zur Sicherung  jederzeitiger Einsatzbereitschaft wurden verzeichnet..
 Die feuerwehren garantieren jederzeitige bereitschaft durch flächendeckende Verfügbarkeit im einsatz,  
 durch breite ausbildung, durch eigene organisation und Verwaltung sowie umfangreiche eigenleistungen  
 in der infrastruktursicherung.

gEsamtlEistung

•	 Knapp 92.000 oberösterreicherinnen und oberösterreicher engagieren sich in der feuerwehr. eine über 
 die letzten Jahre erfreulich stabile mitgliederentwicklung zeigt sich auch 2012. Der frauenanteil liegt nun 
 2012 bei 4,7% (2011: 4,4%). 180 frauen bekleiden führende funktionen.

•	 Knapp	60%	der	Neuzugänge	im	Aktivstand	kommen	aus	der	Feuerwehrjugend.
 2012 kamen über 2.000 Jugendliche zur feuerwehrjugend. Der mädchenanteil liegt bei über 17% in 
 manchen bezirken bei bis zu 27%. fast 70% der Jugendlichen bleiben der feuerwehr treu und treten in  
 den aktivdienst ein.

EngagiErtE ObEröstErrEichEr/innEn

•	 20.007	Lehrgangstage	führen	zu	hundertprozentiger	Auslastung	der	Feuerwehrschule.	
 Das sind 20.007 tage freizeit, die feuerwehrleute investieren.

•	 2.750	Bewerbsgruppen	bringen	Rekord	beim	50.	Landes-Feuerwehrleistungsbewerb	 in	Braunau.	 
 Der bundesfeuerwehrleistungsbewerb am 8. september in Linz wurde zum aushängeschild organisato- 
 rischer und vor allem sportlicher Leistungsfähigkeit der oö feuerwehren. 

•	 Der	Jugendbetreuerlehrgang	Neu	bringt	die	Dimensionen	Recht,	Spielpädagogik,	Pädagogische	 
 animation, entwicklungspsychologie, Präventionsarbeit und gruppendynamik verstärkt in die ausbildung  
 ein.

brEitE VErfügbarkEit braucht brEitE ausbildung
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Das Feuerwehrwesen in Oberösterreich:

Rückblick 2012 – Ausblick 2013

2012 wird wohl als ganz be-
sonderes Jahr in die feuer-
wehrchroniken eingehen. im 
einsatz ebenso wie in der ent-
wicklung und organisation. 

mit außergewöhnlich vielen und 
schweren Brandereignissen star-
teten die feuerwehr oberöster-
reichs ins Jahr 2012. mit höchs-
ten anforderungen an mensch und 
maschine kämpften die einsatz-
kräfte zur Jahresmitte gegen zahl-
reiche, schwere Naturereignisse. 
innerhalb kürzester zeit gingen 
tausende in den einsatz – nach 
wenigen stunden haben sie hun-
derten aus und in not geholfen. 

Neue Szenarien mit neu-
en Herausforderungen
feuerwehr ist – so bringt es die 
innenministerin zum ausdruck 
– die Nummer 1 im Bevölke-
rungsschutz. Das wird im Kata-
strophenfall bzw. im tagtäglichen 
einsatzfall sichtbar. Die Gesamt-
dimension der bedeutung bleibt 
aber meist verborgen oder 
wird nur verkürzt dargestellt.
erstmals – auch international – 
wurden 2012 nun die gesamtwirt-
schaftlichen und gesellschaftlichen 
wirkungen des und durch das 
feuerwehrwesen wissenschaft-
lich aufgearbeitet. Jeder inves-
tierte Euro rechnet sich 10-fach 
– ein befund der alle nachdenklich 
machen sollte. Das bewusstsein 
um funktion und funktionalität 
des feuerwehrwesens braucht 
kontinuierliches Wachrütteln 
und aufmerksammachen, denn 
gewohntes wird oft zur selbst-
verständlichkeit - selbstverständ-

lichkeit verliert bedeutung und 
bedeutungslosigkeit heißt ende. 
Die massiven Kürzungen in den 
öffentlichen haushalten führte 
auch zu wesentlichen redukti-
onen der fahrzeugersätze, die 
ersatzbeschaffungszeiträume 
stiegen weiter, der Rückstau 
wuchs massiv an.  Dotierungssi-
cherheit für die zukunft wird die 
wesentliche herausforderung 
der kommenden Jahre sein. 
Das Jahr endete schließlich 
mit doch erheblicher „Organi-
sations- und Entwicklungsdra-
matik“, die im Verhandlungswe-
ge entschärft werden konnte.
Daneben feierten besondere aus-
bildungsideen geburtstag. 50 
Jahre Landes- feuerwehrleistungs-
bewerb gipfelten im zusammen-
treffen von 2.750 Jugend- und 
aktivgruppen in braunau. eine 
Demonstration, was feuerwehr 
imstande ist, zu organisieren.
neue ausbildungseinrichtungen 
nahmen ihren Dienst auf. Das 
Landes-feuerwehrkommando 
erhielt neue ausbildungs- , ser-
vice- und Versorgungskapazität. 
im september stand oberöster-
reich schließlich mit dem bun-
desfeuerwehrleistungsbewerb 
und dem bundesfeuerwehrtag 
in Linz im mittelpunkt des öster-
reichischen feuerwehrwesens.
Viele Maßnahmen zur Weiter-
entwicklung wurden eingeleitet, 
der neue Jugendbetreuerlehr-
gang gestartet, das brand- und 
Katastrophenschutzerziehungs-
projekt in seine endphase ge-
bracht, die bewerbung für eine 
Landesausstellung abgegeben  
usw. usw. Das alles neben den 

hunderten, ja tausenden Projek-
ten, Veranstaltungen und maß-
nahmen bei den feuerwehren, 
die die gemeinschaft gefördert, 
das wissen und Können gesi-
chert und erweitert, den betrieb 
aufrecht erhalten und die wei-
terentwicklung gefördert haben.

2013 wird das Feu-
erwehrsystem 
entscheidend fordern 
und auch formen
•	 2013	das	Jahr	der	Führungskräf-

te – Neuwahlen im ganzen Land 
werden zumindest 1/3 neue füh-
rungskräfte bringen; sie sind zu 
unterstützen, ihnen ist eine basis 
zu sichern.
•	 2013	das	Jahr	des	Reformab-

schlusses – eine gesetzesnovelle 
soll die gestaltung eines effizien-
ten feuerwehrsystems sichern.
•	 2013	das	Jahr	der	Organisations-

entwicklung. Der verbandsintern 
gestartete Prozess wird weiter-
geführt und soll rasche ergebnis-
se bringen.
•	 2013	das	Jahr der Jugend. neu-

orientierung im bewerbswesen 
wird ebenso stattfinden, wie eine 
strukturelle stärkung der Jugend-
themen und deren weiterentwick-
lung.
•	 2013	das	Jahr	des	Bewusstseins. 

bevölkerungsschutz, wie er von 
der feuerwehr organisiert und 
getragen wird beginnt bei unse-
ren Jüngsten und das wird mit 
unserem brand- und Katastro-
phenschutzerziehungsprojekt un-
terstützt. 
•	 2013	das	Jahr	der	Klarheit,	wie	

die anstehenden Ausrüstungser-
fordernisse abgedeckt werden.

Das Oö. Feuerwehrwesen im Rückblick auf 2012 sowie im 
Ausblick auf das begonnene Jahr 2013.
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Leistungen:

47.104 Gesamteinsätze 
 11.455 brandeinsätze (+1.054 gegenüber 2011)

 35.649 technische hilfeleistungen 
     
507.490 Gesamt-Einsatzstunden
282.768 eingesetzte Fw-Leute   

2.296 Personen gerettet oder aus
   notlagen befreit
2.076 Tiere gerettet oder aus
   notlagen befreit

Zahlen des Jahres 2012
• EinsatzdiEnst

Die 35.649 technischen Einsätze sind - um die Wespenplage 2011 
bereinigt - rund 13 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Unwetter zur 
Jahresmitte waren Hauptgrund für diese Steigerung.

EinsätzE in ObEröstErrEich 2012

alarmiErungEn dEr landEswarnzEntralE

Alarmierungen und Dispositionen, die über die im Oö. Landes-
Feuerwehrverband situierte Landeswarnzentrale durchgeführt 
worden sind. Diese ist rund um die Uhr mit zwei Mann besetzt. 
Bei besonderen Anlässen wird das Personal aufgestockt.

Datum uhrzeit ort feuer-
wehren

08.01. 08‘05 raab aLst 1  u. 2 8

14.01. 01‘33 molln alst.2 8

24.01. 01‘44 Kefermarkt 13

28.01. 02‘43 alstf 1 frankenburg 9

04.02. 12‘33 wallensham 9

09.02. 15‘41 weyer aLst 2 10

13.02. 03‘16 sigharting 12

22.03. 11‘23 sankt oswald/fr.alst 2 8

27.03. 19‘24 meggenhofen 9

12.04. 08‘15 frankenburg 8

17.04. 08‘40 mösendorf 8

01.05. 17‘20 schneegattern 8

18.05. 09‘41 schlüsselberg 14

05.06. 11‘55 waldburg 8

12.06. 15‘43 treffling 8

19.06. 11‘48 traunkirchen 8

20.06. 08‘05 st. Leonhard aLst 3 11

21.06. 15‘42 waldneukirchen 8

29.06. 21‘35 Vöcklamarkt 9

13.07. 18‘54 Vöcklamarkt 9

14.07. 14‘32 Pilsbach 10

27.08. 01‘44 neukirchen a der Vöckla 16

03.09. 01‘46 gramastetten 8

06.09. 23‘01 ulrichsberg 10

21.09. 02‘37 st Leonhard 8

02.10. 12‘52 freistadt a2 8

06.10. 13‘42 altmünster 8

06.10. 20‘46 Putzleinsdorf 13

07.10. 20‘47 wenig in innkreis 8

11.10. 04‘53 grünburg 8

16.10. 01‘22 Vöcklabruck 9

07.11. 08‘01 herzogsdorf 13

13.11. 19‘39 aspach aLst ii 11

26.11. 01‘03 waldzell 8

10.12. 17‘37 nußbach 9

diE grösstEn brändE 2012
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Großbrände bestimmen die ersten Monate des Jahres 2012.            foto: ff st. marienkirchen bei schärding

Datum alarmierte 
feuerwehren

05.01. 28

20.-23.1. 64

08.06. 100

13.06. 255

20.06. 360

01.07. 58

05.07. 213

06.07. 57

28.07. 254

04.08. 142

diE häufigstEn unwEttEralarmiErungEn 2012

Nicht Winter, sondern 6. Juli – Unwettersituation 
in Freistadt.                  foto: ff freistadt

•	Es	wird	geholfen	obwohl	
man selbst hilfe braucht – 
beispiel Polling:„sieben Ka-
meraden, die zuvor mit der 
wehr ausgerückt waren, 
hatten in ihren abgestell-
ten autos teilweise was-
ser bis über das Lenkrad 
stehen.“
•	Am	20.	Juni	standen	ALLE 
feuerwehren des bezirkes 
ried im einsatz

Während des Einsatzes in Polling wurden bei der Feuer-
wehr abgestellte Privatautos der Kameraden ebenfalls 
geflutet.                  fotos:ff Polling

grOssE unwEttEr bEstimmEn JahrEsmittE

technische einsätze (auszug) 2012 2011

fahrzeugbergung 1.516 1.316

sturm/unwetterschaden 2.533 1.019

Überflutung 2.624 728

Verkehrsunfall 2.325 1.427

wasserschaden 1.271 656

20. Juni 2012 – alarmierungen im halbminutentakt 
zwischen 17.00 uhr und 23.00 uhr gehen an diesem tag 
444 alarme an oberösterreichs feuerwehren. in der 
stärksten zeit wird alle 30 sekunden eine feuerwehr in 
marsch gesetzt.

Einblick auf tEchnischE hilfElEistungEn
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• ausbildung
1,55 Mio. Arbeitsstunden 
für die aus- und weiterbildung

• VErwaltung
1,20 Mio. Arbeitsstunden 
für die arbeiten im 
„hintergrund“

• sonstigEs 1,35 Mio. Arbeitsstunden 
für Veranstaltungen, führungen, Vorb. 
brandschutz usw.

• JugEndarbEit
1,26 Mio. Arbeitsstunden 
für die nachwuchsausbildung

5,9 Millionen Arbeitsstunden der 
Oö. Feuerwehren im Jahr 2012

2012 steuerten die feuerwehren in oberösterreich 
Eigenleistungen in der höhe von knapp 10,9 Millio-
nen Euro an finanzmittel bei. 

sie erbrachten zusätzlich eine arbeitsleistung von 
5,9 Millionen Stunden!   

PErsOnEn aus autOs gErEttEt

592 Personen wurden außerhalb des Zentralraumes nach 
Unfällen aus Fahrzeugen gerettet.                 foto: ff braunau

887  freiwillige feuerwehren
  35 betriebsfeuerwehren
    1 berufsfeuerwehr
= 923 öffentliche Feuerwehren

fEuErwEhrEn  
in ObEröstErrEich

ViElE schwErE unfällE

Nicht selten werden die Feuerwehrkräfte mit sehr schwie-
rigen Bedingungen konfrontiert und so mancher Unfall geht 
an die Grenzen.                   fotos: Kollinger
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Die feuerwehrjugend ist für 
oberösterreichs feuerwehr 
ein unverzichtbarer bestand-
teil der nachwuchsarbeit. 56% 
der neuzugänge im aktivstand 
werden aus der Jugend direkt 
rekrutiert. „nebenbei“ werden 
in den Jugendgruppen auch 
pädagogische zwecke mehr 
als nur erfüllt. fast 70% der in 
einer feuerwehrjugendgruppe 

Die Säulen des Feuerwehrwesens in Oberösterreich:

Die Standsäulen des Systems: Die Mitglieder

• gEsamt
91.719 Mitglieder

• aktiV
65.055 Mitglieder
davon 2.687 weiblich

• JugEnd
9.296 Mitglieder
davon 1.609 weiblich

• rEsErVE
17.368 Mitglieder

mitgliEdEr in dEn Oö. fEuErwEhrEn fEuErwEhrfrauEn im VOrmarsch

Frauanteil stieg von 4,4 auf 4,7 Prozent. Der Bezirk Ried 
im Innkreis weist mit 8,7% den höchsten Frauenanteil auf.
In Oberösterreich sind derzeit 4.383 Frauen bei Feuer-
wehren aktiv.

Kommandantin                  1
mitglied im Kommando               85 (82)

mitglied des erweiterten Kommandos                  94 (69)

feuerwehrleistungsabzeichen in gold                   46 (25)

technisches hilfeleistungsabzeichen in gold      72 (28)

                       (zusätzlich 374 in bronze, 149 in silber)

atemschutzleistungsabzeichen in bronze            30 (8)

                 (zusätzlich 9 in silber, 3 in gold)

funkleistungsabzeichen in gold                              137 (49)

Die in Klammer gestellten zahlen sind die 
Vergleichswerte zum Jahr davor.

fEuErwEhrfrauEn hOlEn auf

unVErzichtbarE fEuErwEhrJugEnd

aktiven mitglieder treten in 
weiterer folge auch in den 
aktivstand über. ein statisti-
scher ausreißer der beson-
deren sorte ist im bezirk 
freistadt zu verzeichnen. 
Dort beträgt die Übertritts-
rate beinahe 90%!  
Mädchenpower: Der mäd-
chenanteil in der feuer-
wehrjugend beträgt 17,3%. 

Die höchste mädchenpow-
er weist der bezirk ried im 
innkreis auf: 26,6 %.  
fotos: Kollinger
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ISO-Zertifzierung 9001:2008:

Qualitätsmanagement in der Feuerwehrschule
am 25. september 2012 
fand das interne Überwa-
chungsaudit durch die fa. 
f.act-consulting sowie von 
16.-17. oktober das Kon-
trollaudit durch die Quality 
austria zur Verlängerung 
des zertifikates gemäß 
iso 9001:2008 um wei-
tere drei Jahre erfolg-
reich statt. ing. ronald 
Jörgl überreichte kurz vor 
weihnachten das zertifi-
kat an Landes-feuerwehr-
kommandant Dr. wolfgang 

Kronsteiner, schulleiter 
ing. hubert schaumberger 
und Qualitätsbeauftragten 
hbi ing. andreas marik.
in einem gemeinsamen Pro-
jekt mit dem österreichi-
schen bundesfeuerwehr-
verband (öbfV) beteiligt 
sich der oö. Landes-feuer-
wehrverband an der ein-
führung eines Qualitätsma-
nagementsystems in den 
Landes-feuerwehrschulen. 
 foto: Kollinger

Die Landes-feuerwehrschule in Linz war auch im abge-
laufenen schuljahr wieder rege besucht. eine Vielzahl 
der teilnehmer nimmt für diese weiterbildung urlaub.
anzahl der versch. Lehrgangsarten: 71 
Lehrgänge (Lfs Linz):   223
Lehrgangsteilnehmer (Lfs Linz): 8.793
Personentage gesamt:   21.007
Außenlehrgänge der LFS (Bezirke)
29 grundlehrgänge mit 1.402 teilnehmern
21 funklehrgänge mit    782 teilnehmern

Ausbildungsstätte:

21.000 Tage Freizeit für die Ausbildung

Qualifikation braucht Qualität:

Bauetappe 4 im Oö. LFV eröffnet
in zweijähriger bauzeit wur-
de der älteste teil der oö.
Landes-feuerwehrschule 
von grund auf neu errich-
tet. rund um einen histo-
rischen, denkmalgeschütz-
ten Kern entstand eine 
architektonische symbio-
se aus tradition und inno-
vation, ein offener raum für 
offenes Denken und eine 
zukunftsweisende Lernum-
gebung. Der neubau er-
wies sich günstiger als die 

stückweise sanierung. in 
den errichteten räumlich-
keiten befinden sich unter 
anderem eine neue atem-
schutzzentrale, ein neuer 
speisesaal samt Küchen 
und zugehöriger infrastruk-
tur, zwei neue und nun zeit-
gemäße Lehrsäle, erstma-
lig nun auch ein zentraler 
empfangs- und infopoint 
sowie neue räume für die 
Verwaltung (zweites ge-
schoß).   foto: Kollinger
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Wirtschaftsuni Wien:

Studie beweist sensationelle Rentabilität
im märz 2012 legte die 
wirtschaftsuniversität 
wien eine bislang einma-
lige analyse für ein feuer-
wehrsystem vor. Die studie
gibt neutralen aufschluss 
darüber, was das oberös-
terreichische feuerwehr-
wesen den bürgern und 
der wirtschaft tatsächlich
bringt. Die Kosten dafür 
sind im gegensatz zum ge-
winn lächerlich. in einem 
satz zusammengefasst: 

Jeder 2010 (mit diesen 
werten wurde die studie 
erstellt) in die oberöster-
reichischen feuerwehren 
investierte euro schaff-
te einen monetarisierten 
gegenwert von 10,2 euro 
schafft. Daraus ergibt sich 
eine rendite von nicht we-
niger als 1.020 Prozent (in 
worten: tausendzwanzig). 
eine zusammenfassung 
finden sie im Downloadbe-
reich auf www.ooelfv.at

Großereignis mit Vierfachsieg für Oberösterreich:

Alle 36 Jahre: Bundesbewerb in Linz 2012
Die schnellsten wett-
kampfgruppen österreichs
ritterten am 8. september 
2012 im Linzer stadion um 
eine gute Leistung und den 
sieg. st. martin im mühl-
kreis fegte mit weltmeis-
terlichen 29,01 sekunden 
über den Platz. half jedoch 
alles nichts: Der bewerb 
war nicht international und 
zählt somit nicht als offi-
zieller weltrekord. rang 
2 ging an ebersegg (oö),  

rang 3 an schweinsegg-
zehetner (oö) und Platz 4 
ff weeg. für die interna-
tionalen feuerwehrwett-
kämpfen mitte Juli 2013 
in frankreich haben sich 
als beste der letzten bei-
den Landesbewerbe die 
gruppen 2013 ebersegg 
und weeg qualifiziert. auch 
eine reine Damengruppe 
aus Königsschlag wird dort 
dabei sein.
 foto: florian Kollmann

Sensationeller Bundesfeuerwehrjugendleistungsbewerb:

5-facher Jugendsieg für Oberösterreich
Pinkafeld im burgenland 
war vom 24. bis 26. au-
gust 2012 schauplatz 
des 19. bundesfeuer-
wehrjugendleistungsbe-
werbes. österreichs 45 
beste gruppen gingen da-
bei an den start.
oberösterreichs feuer-
wehrjugend konnte an 
alte zeiten anschließen 
und holte nach einer er-

folgspause einen 5-fach-
sieg: 1. winden-windegg, 
2. weeg, 3. bad mühlla-
cken, 4. tragwein und 5. 
wagenhub.
 
„Feuerwehrolympiade“ 
2013: winden-windegg 
und weeg werden die 
österreichische feuer-
wehrjugend mitte Juli im 
französischen mühlhau-

sen vertreten. Dort findet 
vom 14. bis 21. Juli wieder 
die feuerwehrolympiade 
statt. neben den Jugend- 
und akivgruppen wird 
auch die sportwettkampf-
gruppe aus frankenburg 
einen österreichischen 
Vertreter darstellen.
                      foto:: erwin summerauer
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Stützpunktwesen:

Allgemeines und Herausforderndes vom Tauchdienst

Fakten
•	 Tauchdienst	wird	seit	55	Jahren	

bei den feuerwehren in oö betrie-
ben – zusätzlich zum regulären 
feuerwehrdienst
•	 eines	von	18	unterschiedlichen	flä-

chendeckenden stützpunktarten, 
organisiert in sechs stützpunkten 
mit 25 tauchergruppen mit 190 
Einsatztauchern bei den freiwil-
ligen wehren und 60 einsatztau-
chern bei der berufsfeuerwehr 
Linz und den betriebsfeuerwehren,
•	 die	 für	Taucheinsätze	notwendige	

und aufwändige infrastruktur, wie 
z.b. boote, mobile atemluftfüllsta-
tionen (atemschutzfahrzeuge), ist 
ebenfalls bei den feuerwehren vor-
handen
•	 Einsatzszenarien	(meist	langwierig	

und personalintensiv):
- im auftrag der behörde suche und 

bergen von vermissten Personen
- suchen und bergen von gegen-

ständen, fahrzeugen etc. zur ab-
wendung von umweltgefährdun-
gen
•	 Bootsbergungen
•	 hoch	professionelle	umfangreiche	

mehrstufige ausbildung bis zu ei-
ner einsatz-tauchtiefe von 40 m 
durch eigene, österreichweit ein-
heitlich ausgebildete Lehrtaucher 
(diese ausbildung geht weit über 
die von hobby- bzw. sporttaucher 
hinaus), regelmäßige weiterbil-
dung am eigenen ausbildungsge-
lände in weyregg am attersee, 
wo neben einer zeitgemäßen un-
terbringung auch die notwendi-
ge unterwasser-infrastruktur zur 
Verfügung steht
•	 spezielle	Such-	und	Bergegeräte	

sowie gerätschaften für unter-
wasserarbeiten wie z.b. unter-
wasser schneid- und trenngeräte, 
hebeballons, unterwasser-Kom-
munikationseinrichtungen sind vor-
handen

Erwähnenswerte 
Einsätze 2012
•	 Suche	und	anschließende	Bergung	

von tödlich verunglückten sporttau-
cher im attersee
•	 groß angelegte Suchaktion nach 

vermissten wassersportler im 
traunsee, dabei haben in einem 
mehrtägigen einsatz insgesamt 
130 taucher von feuerwehr und 
wasserrettung eine fläche von ca. 
100.000 m², wo die Person vermu-
tet wurde, systematisch abgesucht 
(leider ohne ergebnis, die vermisste 
Person wurde wenig später an einer 
anderen stelle im see gefunden)
•	 Bergung	eines	in	den	Attersee	un-

tergegangenen baggers; durch 
den raschen einsatz konnte eine 
umweltverschmutzung des sees 
durch austretende betriebsstoffe 
verhindert werden.
•	 div.	 Fahrzeugbergungen,	Suche	

nach gegenständen
•		ebenso	erwähnenswert:	große	See-

reinigungsaktion

Hightech und Professionalität
•	 ein	Sonargerät zur leichteren su-

che nach Verunglückten und gegen-
ständen sowie ein tauchroboter 
werden den einsatz ab 2013 noch 
effektiver machen.
•	 derzeit Neubau einer Unterwas-

serkamera für such-und bergeak-
tionen bis zu einer tiefe von 200 
meter. Diese spezialkamera ist eine 
einzel-sonderanfertigung, die von 
engagierten feuerwehrtauchern 
in eigenregie unter finanzieller un-
terstützung des oö. Landes-feuer-
wehrverbandes und des Landes oö 
in deren freizeit durchgeführt wird. 
Diese Kamera wird in der ersten 
Jahreshälfte 2013 in den Dienst 
gestellt.
•	 derzeit	noch	keine frauen bei den  
 einsatztauchern der feuerwehr

Bei den freiwilligen Feuerwehren stehen in 25 Tauchergruppen oberösterreich-
weit 190 Feuerwehrtaucher zur Verfügung. 60 weitere kommen aus den Be-
triebsfeuerwehren sowie der Berufsfeuerwehr Linz.        fotos: Kollinger
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Ihre Anmerkungen:

Raum für Notizen
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