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Jahresvollversammlung 2015 

Am 28. Februar 2015 fand die 
alljährliche Vollversammlung 
der FF Lenzing im Cafe Heinz 
statt! Im Jahr 2015 musste 
durch die Übersiedlung eines 
Kameraden ein Kommandomit-

glied neu gewählt werden. 

Der langjährige Kassier Johann 
Enser übersiedelte mit seiner Le-
bensgefährtin nach Oberweis 
und so musste diese Position neu 
gewählt wer-
den. Ein mehr 
als würdiger 
Ersatz  war 
schnell gefun-
den, denn un-
ser langjähriges 
Kommandomit-
glied Gerhard 
Malzner stellte 
sich für diesen 
wichtigen Pos-
ten zur Verfü-
gung.  Ganz 
der Familientradition folgend 
übernahm er den Job den sein 
Vater bereits 33 Jahre inne hatte! 

Wie in den Jahren 
zuvor wurde von 
den Kommandomit-
gliedern eine beein-
druckende Bilanz 
über die Leistungen 
und den enormen 
Zeitaufwand vorge-
legt, die einmal 
mehr zeigte wie 
wichtig eine funktio-
nierende Feuerwehr 
für die Gemeinde ist.  

Gleichzeitig konnten 
wieder einmal ver-
diente Kameraden 
geehrt und beför-
dert werden. So er-
hielt unser Zugskom-
mandant Erich 
Oberndorfer die 

Feuerwehrverdienstmedaille des 
Bezirkes Vöcklabruck für beson-
dere Leistungen. 

Auch konnten einige Kameraden 
für ihre Dienstjubiläen geehrt 
werden. Für 25 Jahre verdienst-
volle Tätigkeiten erhielten die Ka-
meraden Johann Enser, Gerhard 
Malzner, Alfred Neudorfer und 
Thomas Stabauer die Auszei-
chung in Bronze. 

Eine beson-
dere Aus-
z e i c h nu n g 
erhielt unser 
Ehrenkom-
m a n d a n t 
E d u a r d 

Gremlmayr. 

Ihm wurde 
die Ehrenur-
kunde für 60 
Jahre Feuer-
w e h r m i t -

gliedschaft verliehen! Eine Aus-
zeichnung die nur wenige Kame-
raden erhalten dürfen! 

Statistik 2015* 

Einsätze - Schulungen - Übungen 

Art Anzahl Stunden 

Einsätze 75 671 

Übungen und  
Schulungen 

78 1247 

Instandhaltung 36 177 

Bewerbe und 
Übungen 

2 63 

Jugendarbeit 21 215 

Sonstiges 203 3258 

Gesamt 415 5631 

Unsere Freizeit 

für Ihre 

Sicherheit -  

Seit über 100 

Jahren! 

Liebe Lenzingerinnen und 
Lenzinger! 

Das Jahr 2015 wird als be-
sonderes Jahr in die Anna-
len der FF Lenzing einge-
hen, konnte doch das 
neue Tanklöschfahrzeug in 

den Dienst gestellt werden. 

Manche werden sich fra-
gen was an einem neuen 
Fahrzeug so besonders ist, 
aber bei den Feuerwehren 
gehen die Uhren anders. 
Erst nach 25 Jahren im 
Dienst darf die Beschaf-
fung eines neuen Fahrzeu-
ges begonnen werden. Bis 
dann das Fahrzeug ausge-
schrieben und gebaut ist 
vergehen nochmals Jahre. 
In unserem Fall musste das 
alte TLF 28 Jahre alt wer-
den ehe es in den Ruhe-
stand durfte. 

Oder anders gesagt, Dies 
ist erst der dritte neue 
Tankwagen in der über 
100 jährigen Geschichte 

der FF Lenzing! 

 

Ihr Norbert Graiger 

Kommandant 

* Stand 4.12.2015 

Die geehrten Kameraden mit Bürgermeister 
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Die Einsätze 2015 in Bildern 

Verkehrsunfall am Bahnübergang  Überschlag Richtung Seewalchen Sturmschaden bei BHF Lenzing Ort 

CO2 Löschanlage wurde ausgelöst 

Schlangenbändigung! 

WBK Einsatz in Reibersdorf 

Brand in Otto Glöckl Straße 

Balkonbrand Pichlwang 

Brand Abfallcontainer 
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Übungstätigkeit 

Übungsthema Abstützen von Fahrzeugen Schulung mit dem Ölfahrzeug Seewalchen 

Großübung im Starmovie 

Unfallbergung mit Rotem Kreuz 

Gefährliche Stoffe Übung mit FF Puchheim Bergung einer Puppe aus einer 
 Baugrube 
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Depotfest 2015 

Auch heuer durften wir wieder zahleiche Gäste 
bei unserem traditionellen Depotfest im Juli be-
grüßen. Am Samstag Abend spielte der Arbei-
termusikverein Lenzing und am Sonntag gab es 

den beliebten Schnitzel-Frühschoppen! 

Nachdem am Samstag die Lenzinger Musik für ei-
nen gemütlichen Abend gesorgt hat, ging es am 
Sonntag hoch her. Bei perfektem Wetter fanden 
sich hunderte Lenzinger Bürger im Feuerwehrhaus  

ein um 
gemein-
sam zu 
e s s e n 
und zu 
f e i e r n . 
Die Mu-
sik kam 
diesmal 
s o g a r 
e x t r a 
aus Slo-
w en ie n 

zu uns, die „Munda Steirer mit Humorist Walter 
Ambrosch“. Diese Band gefiel uns so gut, dass wir 
sie gleich für das große Fest 2016 engagierten. 

Bei perfektem Wetter ließen sich unsere Gäste so-
wohl das Essen als auch die Getränke gut schme-
cken uns so manche Küche in Lenzing konnte kalt 
bleiben! 

Wie in den letzten Jahren auch 
stellte sich Herr Max Groiß von 
der Raiffaisenbank Lenzing mit 
einem Geschenk ein. Er über-
reichte uns ein Rettungsbrett, 
Spine-Board genannt. Dieses 

kann bei einer Personenret-
tung wertvolle Dienste leisten 
und wurde auch gleich da-
nach in den neuen Tankwagen 
eingebaut. 

Auch ein Jugend-Hindernislauf durfte nicht fehlen! 
Wie auch in den letzten Jahren ritterten die Kids in 
verschiedenen Altersklassen um den Sieg, und alle 

durften einen Pokal mit nach Hause nehmen! 

Am 10. Oktober 2015 gaben 

sich Kathrin und Manuel in der 

Stiftskirche in Oberthalheim 

das Jawort. 

Wir bedanken uns für die schö-

ne Feier und wünschen den 

Beiden alles Gute!  

Foto: Katharina Kastner Photography 

Hochzeit eines Kameraden 

Herzlichen 

Glückwunsch 
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Das neue Tanklöschfahrzeug TLF-A 2000 

Bevor ein neues Tanklöschfahrzeug, kurz TLF, 
in den Dienst gestellt werden kann muss das 
Alte ein für Fahrzeuge biblisches Alter errei-
chen. Erst nach 25 Dienstjahren kann um die 

Erneuerung angesucht werden! 

So begann das Kommando der FF Lenzing bereits 
2012 mit dem Beschaffungsvorgang für das neue 
Tanklöschfahrzeug. Es heißt nicht umsonst: „Gut 
Ding braucht Weile“. Durch die Lange Zeit zwi-
schen den ersten Schritten und der tatsächlichen 
Beschaffung konnte ein wirklich hervorragend auf-
gebautes und ausgestattetes Fahrzeug in den 

Dienst gestellt werden. 

Nachdem es in den Anfangs um die Finanzierung 
und die Freigabe durch das Land Oberösterreich 
ging konnten wir dann vor etwa 2 Jahren mit der 
Detailplanung beginnen. Aus dieser ging dann die 
Ausschreibung hervor, welche im Frühjahr 2014 
von der Gemeinde herausgegeben wurde. 

Im Herbst erfolgte dann die Auftragsvergabe bei 
der neben dem Preis auch die technische Ausfüh-
rung bewertet wurde. Aus dieser Ausschreibung 
ging die Firma Rosenbauer als Sieger hervor und 
wurde mit dem Auftrag betraut. 

Im Frühjahr 2015 wurde dann die exakte Planung 
der Einrichtung und Ausrüstung gemacht und bei 
einer Rohbaubesprechung im August die letzten 
Details fixiert.  

Am 19. Ok-
tober war 
es schließ-
lich so weit. 
Wir durften 
das neue 
F a h r z e u g 
im Herstel-
lerwerk in 
L e o nd i n g 
in Empfang 
n e h m e n . 
An diesem Tag erhielten wir auch eine detaillierte 

E i n s c h u l u n g 
und konnten 
alle Funktionen 
ausgiebig tes-
ten. 

Nach einem 
lehrreichen Tag 

konnten wir das Fahrzeug am Abend mit nach 
Hause nehmen, wo schon einige Kameraden 
und unser Bürgermeister Ing. Rudolf Vogtenhu-
ber gespannt warteten. Hier ließen sich die An-
wesenden das Fahrzeug natürlich umgehend 
vorführen. 
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Das neue Tanklöschfahrzeug TLF-A 2000 

Das Fahrzeug ist dabei 
so eingerichtet, dass 
die von uns benötigten 
Werkzeuge und Geräte 
leicht und schnell ge-
funden und entnom-
men werden können. 
Das ermöglicht uns im 
Ernstfall schneller und 
besser Hilfe leisten zu 
können! 

In der Mannschaftska-
bine sind, wie bisher, 
drei Atemschutzgeräte 
untergebracht, zusätz-
lich finden hier die 

wichtigsten technischen Geräte wie zum Beispiel 
die Wärmebildkamera Platz. 

Die Bedienung der 
meisten Funktionen 
erfolgt über zwei 
übersichtliche Anzei-
ge-Displays, wobei 
eines davon direkt 
neben dem Fahrer 
angebracht ist. 

In den Laderäumen 
sind dann die Werk-
zeuge nach einem logischen Prinzip eingeräumt. 
So sind in der Nähe der Bergeschere auch die rest-
lichen Werkzeuge für Verkehrsunfälle gelagert, 
oder auch die Armaturen für den Löschangriff auf 
einem Drehfach vereint. Auch der Stromerzeuger 
ist zusammen mit den Kabeln und den Leuchten in 
einem Fach verbaut. 

Als besondere Highligts kann man den eingebau-
ten Schaummitteltank und die neue Rettungs-
Kettensäge 
sehen. Die-
se Werk-
zeuge wer-
den uns in 
Z u k u n f t 
h e l f e n , 
E i n s ä t z e 
besser und 
sicherer zu 
b e w ä l t i -
gen. 

Finanziert wurde das Fahrzeug mit Mitteln der Ge-
meinde, des Landes OÖ und des Landesfeuer-
wehrkommandos. Hier gilt nochmals unser beson-
derer Dank an Alle! 

Technische Daten 

Fahrgestell: MAN TGM 15.290 

Aufbau: Rosenbauer ATII 

Gewicht: 15.500 kg 

Leistung: 290 PS 

Tankinhalt: 2.000 l. + 200 l. Schaum 

Besatzung: 7 Mann 



Impressum: 
Herausgeber: Freiwillige Feuerwehr Lenzing, Atterseestr. 19, 4860 Lenzing 
Für den Inhalt verantwortlich: Kommandant Ing. Norbert Graiger 
Mitarbeiter dieser Ausgabe: Johann Graiger 

Alle Fotos © FF Lenzing; Portrait Kdt. Graiger © Foto Humer, Hochzeitsfoto © Katharina Kastner Photography 
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D ie Feuerwehr Lenzing unternimmt seit vie-
len Jahren einiges um auch die Jugend für 

die Arbeit der Feuerwehr begeistern zu können. 
Heuer konnten die Jungen KameradInnen erst-

mals seit vielen Jahren wieder ein Leistungsab-
zeichen errin-

gen!  

Seit Sommer ha-
ben sich die zu-
künftigen Feuer-
wehrmitglieder 
auf die Prüfung 
vorbereitet. Fra-
gen über die 
Gemeinde und 
die Feuerwehr 
mussten gelernt 
werden, Ausrüs-
tung aus den 
Fahrzeugen kor-
rekt benannt 
und nicht zuletzt auch einige spezielle Knoten be-

h e r r s c h t 
werden. 

Im Novem-
ber trat un-
sere Ju-
gend dann 
in Seewal-
chen zum 
Wissenstest 
an und alle 
k o n n t e n 
diesen in 
der Stufe 

Bronze erfolg-
reich ablegen! 

So konnten 
wir unserer 
Jugend dann 
am 2. Dezem-
ber bei einer 
kleinen Feier 
die Abzeichen 
ü b e r ge b e n . 
Nochmals un-
seren herzli-
chen Glück-
wunsch an alle. 

Auch Interessiert? 

Wir freuen uns auf jeden und jede Interessierte. Be-
sucht uns einfach am Mittwoch ab 18.00 Uhr im 

Feuerwehrhaus! 

5.5. Florianimesse in der Pfarrkir-

che Lenzing 

27.5.  Festakt mit Segnung des neuen 

Tanklöschfahrzeuges 

28.5. Feuerwehrwettkämpfe mit an-

schl. Abendunterhaltung 

29.5. Schnitzel-Frühschoppen im 

Festzelt  

Termine 2016 

NOTRFUNUMMERN: 

Feuerwehr 122 

Polizei 133 

Rettung 144 

 

LENZING: 

FF Lenzing 07672/92922 

Kommandant  0676/9330494 

Polizei Lenzing 059133/4166 

Feuerwehr und die Jugend 

Schaumübung im Feuerwehrhaus 

Eine heiße Übung! 

Verleihung Jugend-Leistungsabzeichen 


