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Wie viele von Ihnen sicherlich 
schon bemerkt haben werden 
die Wetterkapriolen immer 
größer. So wurde Oberöster-
reich bereits zum zweiten Mal 
in nur elf Jahren von einem so 
genannten Jahrhunderthoch-

wasser heimgesucht! 

Auch Stürme und Hagelun-
wetter nehmen immer mehr 
zu. Hier heißt es natürlich 
auch für uns Feuerwehren 
uns darauf vorzubereiten. 

Aus diesem Grund hat die 
Feuerwehr aus Budgetmit-
teln der Gemeinde Lenzing 
eine zusätzliche Tauchpum-
pe angekauft, die trotz ihrer 
kompakten Abmessungen 

sehr leistungsfähig ist. Durch die 
spezielle Konstruktion kann sie 
auch das Wasser bis zu einer Tie-
fe von weniger als einem Zenti-
meter absaugen, wodurch ein 
Wasserschaden gering gehalten 
werden kann! 

Unsere Freizeit 

für Ihre 

Sicherheit -  

Seit über 100 

Jahren! 

Liebe Lenzingerinnen und 
Lenzinger! 

2013 wurde ich nach 5 
Jahren als Kommandant in 
meinem Amt bestätigt und 
darf die Feuerwehr 
Lenzing nun eine weitere 
Periode führen. Obwohl 
ich als Kommandant viel 
Zeit und Energie aufwen-
den musste, hat es mir im-
mer Freude gemacht die 
Wehr zu führen, da ich hier 
nicht nur Kameraden son-
dern einige meiner besten 
Freunde gefunden habe. 

Denn alleine kann  nie-
mand solch eine Arbeit be-
wältigen, also gilt heute 
mein Dank den Kamera-
den die in den letzten Jah-
ren ebenso viel Zeit und 
Kraft investiert haben und 
dies noch tun werden. 

Ich wünsche uns für die 
kommenden 5 Jahre un-
fallfreie Einsätze und 
Übungen und weiterhin 
ein so hervorragende Ka-
meradschaft! 

 

Ihr Norbert Graiger 

Kommandant 

Das neue Kommando mit Ehrengästen: v.l.n.r: Bürgermeister Geisberger, 

Kommandant-Stellvertreter Hermann Preuner, Kommandant Norbert Grai-

ger, Schriftführer Arnold Guttenbrunner, Abschnittskommandant Alois 

Lasinger, Kassier Johann Enser 

Das neue Feuerwehrkommando 

Neues Pumpenset angekauft 
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Jahresvollversammlung 2013 mit Neuwahl 

Am 2. März 2013 fand im Gasthaus Leimer Bräu  
die alljährliche Jahresvollversammlung mit Neu-
wahl des Feuerwehrkommandos statt. Auch 
Heuer konnten verdiente Kameraden in Anwe-

senheit von Bgm. Geisberger und BR Lasinger 
Ehrungen und Beförderungen entgegen neh-

men.  

Da eine Kommandoperiode von 5 Jahren zu Ende 
ging, wurde vom Kommandanten Ing. Norbert 
Graiger zu Beginn ein Bericht über die Arbeit die-
ser Periode abgeliefert. Dabei wurde die gute Zu-
sammenarbeit in der Feuerwehr betont und aufge-
zeigt, welch großartige Leistungen von den Feuer-
wehrkameraden erbracht wurden. 

Der Schriftführer Michael Bergmai-
er und der Kassier Johann Enser legten ebenso 
einen beeindruckenden Bericht über die Arbeit des 
vergangenen Jahres ab. 

Danach erfolgten die Ehrungen und Beförderun-
gen. Zwei neue Feuerwehrmänner wurden offiziell 
in den Dienst aufgenommen und drei Kommando-
mitglieder erhielten das Feuerwehrverdienstabzei-
chen in Bronze. 

Bei der Neuwahl des Kommandos wurde Ing. 
Norbert Graiger mit großer Mehrheit in seinem 
Amt bestätigt, zum neuen Stellvertreter wurde Her-
mann Preuner gewählt. Der alte und neue Kassier 
ist Johann Enser während Mag. Arnold Gutten-
brunner den Posten des Schriftführers übernahm. 

Das neue Kommando dankte den ausgeschiede-
nen Kommandomitgliedern für deren hervorra-
gende Arbeit. Die Meisten sind in gleichen oder 
anderen Funktionen weiterhin aktiv. 

 

*… Stand 17.11.2013 

Statistik 2013* 

Einsätze - Schulungen - Übungen 

Art Anzahl Stunden 

Einsätze 73 597 

Übungen und  
Schulungen 

42 1.266 

Instandhaltung 62 167 

Bewerbe und 
Übungen 

25 523 

Jugendarbeit 29 192 

Sonstiges 166 1.950 

Gesamt 397 4.695 

Die geehrten Kameraden mit den Ehrengästen 

vlnr: Bgm. Geisberger, N. Graiger, M. Haitzinger, 

M. Kreuzer, G. Haitzinger,BR Lasinger 

38 Jahre Kommandanten auf einem Bild! Georg Stockinger, Eduard Gremlmayr und 
Norbert Graiger 
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Übungstätigkeit 

Übung PKW-Unfall mit Gefährlichen Stoffen 

Bergeübung im alten Schulgebäude 

Aufbau einer Relaisleitung 

Großübung in der neuen Schule 

Großübung in der neuen Schule 

Atemschutzübung in einer Tischlerei 
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Die Einsätze –vielfältig Herausforderungen! 

Das Jahr 2013 war besonders gekennzeichnet 
durch eine Vielzahl an „Wespeneinsätzen“! 
Aber auch ein Tankwagenunfall und ein Groß-
brand in der Lenzing AG hielten die Feuerweh-

ren der Umgebung auf Trab. 

Die ersten Monate des Jahres begannen sehr ru-
hig. Neben den fast schon üblichen Brandmelde-
einsätzen und Ölspuren gab es einige kleinere 

technische Einsätze wie diesen in der Agerstraße 
zu bewältigen.  

Mitte des Jahres sollte sich das Bild jedoch schlag-
artig ändern: Ein Jahrhunderthochwasser zog 
übers Land, und auch wir mussten in Vöcklabruck 
aushelfen. Kaum war das Hochwasser vorbei kam 
die Hitzeperiode und damit eine Wespenplage. So 
mussten wir nicht weniger als 34 mal zur Bekämp-
fung von Wespen ausrücken. 

Im Juli mussten 
wir dann  in 
Gallaberg die 
Rettung bei der 
Bergung einer 
Person unterstüt-
zen und eine Bal-
kontüre aufbre-
chen.  

Besonders heikel 
war auch ein Ge-
fahrstoffunfall auf der 
Westautobahn im August. Ein mit giftiger und 
brennbarer Säure beladener LKW wurde in einen 
Unfall verwickelt und brannte. Ein gefährlicher Ein-
satz für alle Einsatzkräfte! 

Anfang November gab es dann noch einen Groß-
brand in der Papierfabrik der Lenzing AG. Ge-
m e i n s a m 
mit 15 Feu-
erwehren 
aus der 
U m g e -
bung ge-
lang es, 
den Brand 
rasch unter 
K o nt r o l l e 
zu bringen! 

Das war das Badefest 2013 

Am 16. März fand zum vierten 
mal das Badefest der FF 
Lenzing statt. Zu diesem 
Zweck wurde wieder einmal 
das Feuerwehrhaus in eine Ba-

deoase umgebaut. 

Diesmal folgten so viele 
Gäste wie noch nie dem 
Aufruf der Lenzinger Feu-
erwehr. Es wurde ein rau-
schendes Fest bis in den 
Morgen gefeiert. Beson-

ders erfreulich ist 
dabei, dass sich die 
Gäste so diszipli-
niert verhalten ha-
ben und es keiner-
lei Ärger gab. 

Wie in jedem Jahr 
wird auch heuer 
der Erlös dieser Feste zum 
Ankauf von Feuerwehr-
ausrüstung verwendet. 

Diesmal wird der Ankauf einer 
neuen Einsatzbekleidung unter-
stützt. 

Wärmebildkameraeinsatz  

Verkehrsunfall Agerstraße 

Gefahrstoffunfall Autobahn 
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50 Jahre Bewerbsgruppe Lenzing — Depotfest mit Jubiläumsbewerb 

Das außergewöhnliche Jubiläum der Lenzinger 
Feuerwehr feierten wir diesmal mit einem Bewerb 
der besonderen Art.  So wurden Gruppen, die frü-
her im Wettstreit mit uns gestanden sind, eingela-
den um nochmals die Kräfte zu messen und um 
gemeinsam über „alte Zeiten“ zu reden. Stattge-
funden hat dies im Rahmen unseres Feuerwehr-

festes. 

 

Es fanden sich in Summe 12 Gruppen aus Nah 
und Fern bei uns ein, um an diesem Bewerb teil zu 
nehmen. Dabei wurden hervorragende Leistungen 
erzielt. Kein Wunder, waren doch unter anderem mit 
dem amtierenden Landessieger aus Manning die 
schnellste Gruppe aus Oberösterreich am Start. 

Die Gruppe aus Manning wurde schließlich auch ih-
rer Favoritenrolle gerecht und gewann den Bewerb 

überlegen. Doch auch 
unsere Lenzinger „Oldies“ 
konnten sich über einen 
Pokal und den dritten 
Platz freuen. 

Anschließend gab es ei-
nen gemütlichen Ab-
schluss im Festzelt der FF 
Lenzing, wobei nicht we-
nige alte Geschichten 
aufgewärmt wurden. 

Am Abend übernahm 
dann das Voigas-Duo die 
Unterhaltung und heizte 
mit einer hervorragen-
den Darbietung die Stim-
mung bis in die Morgen-
stunden an. 

Am nächsten Morgen stand schließlich 
der traditionelle Familien-Schnitzel-Sonntag an. 

Bereits am Vormittag konnten die Kinder aus 
Lenzing und Umgebung bei einem herausfordern-
den Hindernislauf ihre Feuerwehrtauglichkeit 
und die Geschicklichkeit testen. Mit großem Ehr-
geiz bezwangen die Kids den Parcours und durf-
ten zum Abschluss mit einem echten Feuerwehr-
schlauch spritzen. 

Zur gleichen Zeit konnten die Eltern in Ruhe im 
Festzelt den unnachahmlichen Darbietungen von 
Fritz&Eva lauschen, die wieder einmal die ganze 
Halle zum Lachen brachten! Und auch für das leib-
liche Wohl der Gäste war gut gesorgt. Fast schon 

traditionell sind 
unsere selbstge-
machten Schnit-
zel und Salate, 
aber auch die 
B r a t w ü s t e l 
schmeckten her-
vorragend. 

Besonders erfreu-
lich ist, dass sich 
die Raiffeisen-
bank Lenzing 
wieder einmal 
mit einem tollen 
Geschenk bei der 
Feuerwehr ein-
stellte! So über-

gab der Bankstellen-
leiter Max Groiß der Lenzinger Feuerwehr einen neu-
en Werkzeugkoffer, welcher nun im LFB gute Diens-
te leistet. 

Zum Abschluss durften sich dann die Kleinsten auf 

die große 
P r e i s v e r l e i -
hung freuen. 
In den einzel-
nen Alters-
klassen wur-
d e n  d i e 
schne l l s te n 
Jungen und 
Mädchen ge-
kürt, und der 
Zufall wollte 
es so, dass 
keiner ohne 
Pokal nach 
Hause gehen 
musste! 

Wir freuen 
uns schon 
a u f  d as 
nächste Fest und hoffen viele Bürger aus 
Lenzing wieder zu treffen. 

Unser Ehrenkommandant Gremelmayr bei 

der Meldung an den Hauptbewerter 

Voller Einsatz bei allen Gruppen 

Auch die Jugend durfte um Pokale fighten! 

Die Lenzinger „Oldies“ in voller Action... 
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Im Jahr 1963 wurde unter Grup-
penkommandant Anton Stelz-
hammer die Bewerbsgruppe der 
FF Lenzing aus der Taufe geho-

ben.  

In diesen 50 Jahren wurden viele 
schöne Erfolge gefeiert und die 
Gruppe konnte an fast allen Lan-
desbewerben teilnehmen! 

Die größten Erfolge waren zwei-
felsohne die drei Olypiateilnah-
men mit der Olympischen Gold-
medaille und olympischem Rekord 
in Vöcklabruck 1985! 

Doch diese Erfolge mussten müh-
sam erarbeitet werden! In den ers-
ten Jahren  wurden zwar schöne 
Einzelerfolge erreicht, so richtig los 
ging es allerdings im Jahr 1972, in 
dem alle fünf Bewerbe des Bezirks 
gewonnen werden konnten! 

In diesem Jahr konnte man sich 
mit einem Vize-Landesmeistertitel 
auch zum ersten Mal für eine 
Olympiade qualifizieren. Diese 
fand 1973 im tschechischen 
Brünn statt und die Teilnehmer 
aus Lenzing konn-

ten gleich mit 
einer Silberme-
daille die Heim-
reise antreten. 

Nach mehreren 
Jahren in der 
nationalen Spitze 
konnte schließ-
lich 1980 in 
Steyr der erste 

von fünfzehn Landessiegen gefei-
ert werden. 

Dies bedeutete gleichzeitig die 
Qualifikation für die Olympiade in 
Böblingen. 4 Jahre später gelang 
es erneut sich für die Heim-
Olympiade zu qualifizieren, bei der 
man die Goldmedaille erringen 
konnte. 

Im Jahr 1988 wurde schließlich 
auch der erste Bundessieg nach 
Lenzing geholt. Fünf Jahre später 
gelang dieses Kunststück in Rif bei 

Salzburg er-
neut! 

Auch wenn die 
Erfolge eine 
Weile zurück 
liegen, ist die 
Gruppe bis heu-
er noch aktiv 
und eine Stütze 
der FF Lenzing. 

Chronik der Bewerbsgruppe Lenzing 

Feuerwehrolympiade Böblingen 
Olympiade 1985 in Vöcklabruck 

Die Lenzinger „Oldies“ in voller Action... 

Einer der stolzen Gewinner 
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D ie Feuerwehrjugend steht für Mädchen 
und Burschen im Alter zwischen 9 und 16 

Jahren offen. In dieser Zeit werden spielerisch 
verschiedene Fertigkeiten und Wissen vermittelt 

und die soziale Kompetenz gefördert. 

Dabei gehört  es genauso dazu auf den Feuerwehr-
dienst vorbereitet zu werden wie auch viel Spaß zu 
haben. Jeden Montag treffen sich die Jugendlichen 
um 18.00 Uhr im Feuerwehrhaus zur Jugendstun-
de. 

Besonders beliebt bei den jungen Damen und Her-
ren ist natürlich, wenn die Feuerwehrfahrzeuge 
und Geräte inspiziert und teilweise auch auspro-
biert werden können. Ganz erstaunt nimmt so 
Mancher zur Kenntnis wie schwer ein Atemschutz-
gerät ist… 

Aber auch Ausflüge 
und andere nicht 
feuerwehrspezifische 
Erlebnisse machen 
unsere jüngsten Feu-
erwehrmitglieder. So 
wurde schon einmal 
die Linzer Flughafen-
feuerwehr und unse-
re Hauptstadt Wien 
besichtigt. 

Wir freuen uns auf 
jeden und jede Inte-
ressierte. Besucht 

uns einfach am Mon-
tag ab 18.00 Uhr im 

Feuerwehrhaus! 

 

15.3. Badefest der FF Lenzing im FF-

Haus - Die Poolparty  

4.5.  Florianimesse in der Pfarrkir-

che Lenzing 

19.7. Dämmerschoppen im Feuer-

wehrhaus mit Werksmusik 

20.7. Schnitzel-Frühschoppen im 

Feuerwehrhaus  

Termine 2014 

NOTRFUNUMMERN: 

Feuerwehr 122 

Polizei 133 

Rettung 144 

 

LENZING: 

FF Lenzing 07672/92922 

Kommandant  0676/9330494 

Polizei Lenzing 059133/4166 

Feuerwehrjugend—Ein starkes Stück Freizeit 

Begeisterte Jugend 

beim Fest 

Gruppenkdt. Sascha Bichler erklärt den Ju-

gendlichen die Geräte der Großen 


