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Am 13. Oktober besuchte Kdt. 
Norbert Graiger die Lenzinger 
Familie Bermayer mit einer 
Spende aus der Kamerad-

schaftskassa der FF Lenzing! 

Die Familie Bergmayer wurde in 
den letzten Jahren von mehreren 
Schicksalsschlägen hart getrof-
fen. Nachdem die Mutter im Vor-
jahr an Hautkrebs erkrankte, er-
schütterte im heurigen Frühjahr 
eine fürchterliche Diagnose die 
junge Familie. Beim jüngsten Fa-
milienmitglied wurde ein inope-
rabler Gehirntumor festgestellt. 
Um ihren Sohn zu unterstützen 
musste Frau Bergmayer ihre Ar-
beit aufgeben, und die Kosten für 
Fahrten und Medikamente explo-
dierten. 

Da der ältere Sohn Mitglied der 
Jugendfeuerwehr ist wurden wir 
auf dieses Schicksal aufmerksam 
und halfen mit dieser Spende. 

Diese Spende wurde aus dem 
Erlös der letzten Feuerwehrfeste 
lukriert! 

Unsere Freizeit 

für Ihre 

Sicherheit -  

Seit über 100 

Jahren! 

Liebe Lenzingerinnen und 
Lenzinger! 

Das Jahr 2014 neigt sich  
nun bald dem Ende zu und 
dieses Jahr hat wieder ein-
mal gezeigt welch vielfälti-
ge Herausforderungen von 
den Feuerwehren gemeis-
tert werden müssen!  
Vom Großbrand in der 
Raudaschlmühle über Un-
wettereinsätze bis zur Per-
sonenrettung aus einer 
verrauchten Wohnung 
war vieles zu bewältigen. 
Neben der Motivation der 
Feuerwehrmänner ist da-
für eine perfekte Ausrüs-
tung notwendig, und bei-
des ist nicht selbstverständ-
lich! 

Deshalb gilt mein Dank 
heute Ihnen, der Bevölke-
rung von Lenzing. Denn 
ohne Ihre großzügigen 
Spenden und die Unter-
stützung der Marktgemein-
de Lenzing wäre es uns 
unmöglich diesen hohen 
Standard zu halten. 

DANKE! 

Ihr Norbert Graiger 

Kommandant 

Das erweiterte Kommando :  

1. Reihe v.l.n.r: Arnold Guttenbrunner, Erich Oberndorfer, Norbert Graiger, 

Bürgermeister Ing. Vogtenhuber,  Hermann Preuner, Sascha Bichler.  

2. Reihe: Günter Haitzinger, Johann Moser, Christoph Löscher, Matthias 

Kreuzer, Markus Haitzinger, Maximilian Hochrainer und Gerhard Malzner 

Das neue Feuerwehrkommando 

Spende an Familie Bergmayer 
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Jahresvollversammlung 2014 

Am 8. Februar 2014 fand im Cafe Heinz die all-
jährliche Jahresvollversammlung statt. Auch 
Heuer konnten verdiente Kameraden in Anwe-
senheit von Frau Vize-Bgm. Thürschmid und 

OBR Hufnagl ihre Ehrungen und Beförderun-

gen entgegen nehmen.  

Kommandant Norbert Graiger begann seinen Be-
richt mit einem Rückblick auf das Jahr 2013 in dem 
vielfältige Aufgaben zu meistern waren. Auch ein 
Teil der Ausrüstung konnte wieder modernisiert 
werden und die ersten neuen Einsatzbekleidun-
gen wurden bestellt. 

Anschließend wurden die Beförderungen und Eh-
rungen vorgenommen. Insgesamt konnten neun 
verdiente Feuerwehrkameraden eine Beförderung 
entgegen nehmen, zwei erhielten sogar die Me-

daille für 50 Jahre  Feuerwehrdienst. Es waren 
zwei der verdientesten Kameraden, nämlich der 
langjährige Kommandant Georg Stockinger und 

der langjährige Kassier Fritz Malzner! 

Wir gratulieren recht herzlich! 

*… Stand 26.11.2014 

Statistik 2014* 

Einsätze - Schulungen - Übungen 

Art Anzahl Stunden 

Einsätze 73 1.011 

Übungen und  
Schulungen 

51 956 

Instandhaltung 60 237 

Bewerbe und 
Übungen 

18 839 

Jugendarbeit 30 266 

Sonstiges 194 2.563 

Gesamt 426 5.872 

Einige Kameraden wurden im Zuge der Versamm-

lung geehrt und befördert. 

Bezirkskommandant OBR Wolfang Hufnagl 

Zwei Kameraden wurden für 50 Jahre Feuerwehr-

dienst geehrt! 
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Übungstätigkeit 

Übungsthema Fahrzeugbrand Übungsthema Fahrzeugbrand 

Ansaugübung an der Ager 

Weber Spezialseminar zur Unfallrettung 

Lotsenausbildung unter der Aufsicht der Polizei Atemschutzübung in der alten  
Schule mit dem Roten Kreuz 
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Einsatzbekleidung erneuert 

Nach über 15 Jahren im Einsatz hat nun end-
lich die alte Bekleidung ausgedient. Nach einer 
dreijährigen Testphase konnten wir in einer ers-
ten Tranche neue Einsatzbekleidungen be-
schaffen. Das besondere daran ist, dass wir die 
erste Feuerwehr in Österreich sind, die diese 
Jacken mit Lenzing-FR Oberstoff erhalten ha-

ben! 

Die neue Bekleidung besteht nun aus einer Jacken
-Hosen-Kombination, welche eine deutlich bessere 
Bewegungsfreiheit gewährleistet und gleichzeitig 
die Kameraden besser schützt. 

Bei uns noch nicht so weit verbreitet ist die Farbge-
bung in Sandbeige. In unseren Trageversuchen 
hat sich jedoch gezeigt, dass diese Farbe speziell in 

der Dämme-
rung von Au-
tofahrern we-
sentlich frü-
her wahrge-
n o m m e n 
wird und so-
mit die Feuer-
wehrmänner 
besser  ge-
schützt wer-
den. 

Ein weiterer 
Vorzug des 
neuen Stoffes 
ist, dass die-
ser atmungs-
aktiver ist als 
alle anderen 
am Markt be-
f i n d l i c h e n 
Feuerwehr-Oberstoffe. Dies hat den Vorteil, dass 
auch bei anstrengenden Arbeiten die Kameraden 
länger leistungsfähig bleiben. 

Finanziert wird die Bekleidung durch Mittel aus der 
Gemeinde , durch Geld aus den Haussammlungen 
und eine Spende der Lenzing AG. Wir wünschen 
unseren Kameraden alles Gute mit der neuen Be-
kleidung und unfallfreie Einsätze! 

Erfolge für die Bewerbsgruppe 

Nachdem einige Kameraden der Bewerbsgrup-
pe Lenzing aus Altersgründen nicht mehr an 
Bewerben teilnehmen dürfen, hat sich die 
Gruppe neu formiert und gleich im ersten Jahr 

beachtenswerte Erfolge feiern können! 

Der Feuerwehrbewerb findet in zwei Wertungen 
statt, Bronze mit fix vorgege-
benen Einteilungen und Sil-
ber, wo jeder Teilnehmer 
alle Arbeiten perfekt beherr-
schen muss. 

Bei den ersten Bewerben lief 
die Zusammenarbeit noch 
nicht ganz fehlerfrei, muss-
ten sich die Männer doch 
erst aufeinander einstellen. 
Dies wurde jedoch von Be-
werb zu Bewerb besser. 

Ende Juni fuhr die Gruppe dann zu unserer Part-
nerfeuerwehr nach Retz, die den NÖ Landesbe-
werb veranstaltete. Hier konnte die Gruppe der FF 
Lenzing in Silber den Landessieg für Gäste holen!  

Eine Woche Später traten die Lenzinger Florianis 
beim OÖ Landesbewerb in Steyr an, wo sie sich 

mit Olympiasiegern messen 
durften. Hier erreichten wir 
als eine der besten Gruppen 
im Bezirk in Silber den 27. 
Platz bei fast 500 teilnehmen-
den Gruppen. Damit erreich-
ten wir den 3. Rang und dür-
fen uns 2015 im Parallelbe-
werb  mit den Besten messen! 

PS: 2016 können Sie wieder 
einen Bewerb in Lenzing an-
sehen! 
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Die Einsätze –vielfältig Herausforderungen! 

Auch in diesem Jahr haben wieder viele und 
umfangreiche Einsätze die FF Lenzing auf Trab 
gehalten. Der größte und schwierigste Einsatz 
war sicherlich der Großbrand in der Raudaschl-
mühle, über den Sie auf der gegenüberliegen-
den Seite einen detaillierten Bericht lesen kön-
nen. Doch auch sonst hatten wir eine Menge zu 

tun! 

Gleich die ers-
ten Einsätze 
des Jahres 
waren Ölspur-
einsätze, und 
diese sollten 
uns noch das 
ganze Jahr 
begleiten und 
zum häufigs-
ten Alarmie-
rungsgrund 
werden. 

Anfang März wurden wir dann zu einer Fahrzeug-
bergung gerufen, ein PKW war bei den Garagen in 
den Wald gerollt. Das Auto  
konnte von einer privaten Ber-
gungsfirma mit einem Kran ge-

borgen werden. 

Am 12. April mussten wir zu 
einem Wohnungsbrand in die 
Otto Glöckel Straße ausrücken. 
Aufgrund einer vergessenen 
Kerze entzündeten sich das 
Tischtuch sowie der Tisch im 
Wohnzimmer. Da Niemand in 
der Wohnung war, brachen 
wir die Tür auf und konnten 
den Brand rasch löschen. 

Auch einige Fehlalarme wurden verzeichnet. Am 
9. Mai jedoch war es kein Fehlalarm zu dem wir 
ausfahren mussten, sondern der Brand in der Rau-

daschlmühle! 

Am 6. Juni 
wurden wir 
in den frü-
hen Morgen-
stunden zu 
einem Ver-
kehrsunfal l 
in die Ager-
straße geru-
fen. Ein 
K l e i n - L KW 

war auf dem 
Rückweg von 
einer Montage 
von der Straße 
abgekommen 
und hing im 
Zaun fest. Mit 
Hilfe des Berge-
krans der FF 
V ö c k l a b r u c k 
konnten wir 
das Fahrzeug 
ohne weitere 
Beschädigung bergen! 

Ende Juli wurden wir erneut zu einem Wohnungs-
brand gerufen. Da die Eingangstür versperrt war 
und vermutet wurde, dass der Mieter noch in der 
Wohnung war, wurde die Tür aufgebrochen und 
prompt die reglose Person gefunden und gerettet! 

In der selben Zeit begann die Serie der Unwetter-
einsätze, die am 26. Juli und 3. August ihre Höhe-
punkte erreichte. Mehrere Keller mussten ausge-
pumpt und ganze Häuser vor der Überflutung ge-

schützt werden. 

Wie beinahe jedes Jahr began-
nen Mitte August die Wespen 
zu einer Plage zu werden. 
Wenn gar nicht anders mög-
lich half die Feuerwehr die Nes-
ter zu entfernen und somit Ge-
fahren für Anwohner zu verrin-
gern. 

Hier möchten wir nochmals be-
tonen, dass Wespen nützliche 
Tiere sind und nur im Notfall, bei 
Gefahr für Leib und Leben, ent-

fernt werden sollen! 

Am 16.10. wurden wir dann mitten in der Nacht 
erneut vom Sirenenalarm geweckt. Ein Altpapier-
container nahe 
dem Sportplatz 
brannte, und 
das Feuer hat-
te schon auf 
die angren-
zenden Bäu-
me überge-
griffen. Auch 
diesen Brand 
konnten wir 
schnell lö-
schen! 

Fahrzeugbergung Ortsgebiet 

Überflutung nach Starkregen 

Wohnungsbrand Otto Glöckel Straße 

Fahrzeugbergung Agerstraße 
Ölspur Hauptstraße 
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Großbrand in der Raudaschlmühle! 

Zwei Kameraden trauen sich! 

Am 9. Mai heulten um 19.03 Uhr in Lenzing 
und Umgebung die Sirenen! Eine Halle auf dem 
Gelände der ehemaligen Holzindustrie Lenzing 

stand in Vollbrand. 

Dabei hatten wir aber noch Glück, da das Gebäu-
de nur für Lagerung von ungefährlichen Materia-
lien verwendet wurde und keine Personen ver-

misst waren. So konnten wir uns darauf konzent-
rieren den Brand einzudämmen bzw. zu löschen, 
was sich besonders auf der alten Holzbrücke als 
extrem schwierig erwies. 

Dank des schnellen Einsatzes der Feuerwehren 
und von Hilfsmitteln wie der Wärmebildkamera 
konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht 
werden. Einzig die Brücke konnte erst gelöscht 
werden, nachdem sie mit einem Bagger aus dem 
Fluss gezogen worden war. 

Die meisten Feuerwehren konnten noch vor Mit-
ternacht wieder einrücken, einzig die FF Reibers-
dorf stellte noch bis zum nächsten Tag eine Brand-
wache. 

Theresa und Markus Haitzinger 27.09.2014 

Herzlichen Glückwunsch den frisch Vermählten! 

Claudia und Michael Bergmaier 30.08.2014 



Impressum: 
Herausgeber: Freiwillige Feuerwehr Lenzing, Atterseestr. 19, 4860 Lenzing 
Für den Inhalt verantwortlich: Kommandant Ing. Norbert Graiger 
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Alle Fotos © FF Lenzing, FF Seewalchen, Polizei Lenzing; Portrait Kdt. Graiger © Foto Humer 

 
 

Freiwillige Feuerwehr Lenzing 
4  

D ie Feuerwehr Lenzing unternimmt seit vie-
len Jahren einiges um auch die Jugend für 

die Arbeit der Feuerwehr begeistern zu können. 
Ein Teil davon ist die seit Jahren wachsende Ju-

gendgruppe der FF Lenzing.  

Bei den wö-
c h e n t l i c h e n 
Jugendübun-
gen werden 
die Mädchen 
und Burschen 
spielerisch auf 
die Feuer-
w e h r a r b e i t 
v o r b e r e i t e t , 
wobei auch 
die persönli-
che Entwick-
lung gefördert 
wird. Dazu gehö- ren genauso interessan-
te Ausflüge und spannende Erlebnisse. So konnten 
wir vor kurzem mit der FF Seewalchen eine rasante 

Bootsfahrt 
am Attersee 
machen! 

Einmal im 
Jahr wird 
dann vom 
Feuerwehr-
kommando 
ü b e r p r ü f t 
wie auf-
m e r k s a m 
die Jugend-
lichen mit-

arbeiten. Bei 
d i e s e r 
„Erprobung“ 
haben im letz-
ten Jahr alle 

bestanden 
und eine 
Auszeich-
nung er-
halten. 

Auch Be-
suche in 
Kindergär-
ten und Schulen stehen am Programm der FF 
Lenzing um unsere Aufgaben den Kindern im 
Ort näher zu bringen. 

Wir freuen uns auf jeden und jede Interessierte. 
Besucht uns einfach am Montag ab 18.00 Uhr 

14.3. Badefest der FF Lenzing im FF-

Haus - Die Poolparty  

3.5.  Florianimesse in der Pfarrkir-

che Lenzing 

18.7. Dämmerschoppen im Feuer-

wehrhaus mit Werksmusik 

19.7. Schnitzel-Frühschoppen im 

Feuerwehrhaus  

Termine 2015 

NOTRFUNUMMERN: 

Feuerwehr 122 

Polizei 133 

Rettung 144 

 

LENZING: 

FF Lenzing 07672/92922 

Kommandant  0676/9330494 

Polizei Lenzing 059133/4166 

Feuerwehr und die Jugend 

Bootsfahrt mit der FF Seewalchen 

Zu Besuch im Kindergarten 

Erprobung der Feuerwehrjugend 


