
 

 1 19.08.2015 

120 Jahre Freiwillige Feuerwehr 

Spital am Pyhrn  
1895  -  2015 



 

 2 19.08.2015 



 

 3 19.08.2015 

 

IMPRESSUM 

Herausgeber: Freiwillige Feuerwehr Spital am Pyhrn, Pyhrnstraße 1, 4582 Spital am Pyhrn 
Fu r den Inhalt verantwortlich: Wolfgang Wiest, Peter Feichtinger 
Fotos: Archiv der Freiwillige Feuerwehr Spital am Pyhrn, Pirhofer 

Konzept und Produktion: Franz Pirhofer, 

120 Jahre Freiwillige Feuerwehr 

Spital am Pyhrn  
1895  -  2015 



 

 4 19.08.2015 

 

Unser Horn  
 

Die Geschichte dieses Horns  und wie  es zur 
FF Spital am Pyhrn gelangte, sodass es sich 
schlussendlich zum Logo der FF Spital am 
Pyhrn entwickeln konnte, wurde uns  von 
Leopold Auer sen. und  Josef Go sweiner 
mu ndlich u berliefert. 
 
Anfang des 20. Jahrhunderts bekleidete der 
gut situierte  Gescha ftsmann Johann Bachau-
er die Funktion des Feuerwehrkommandan-
ten in Spital am Pyhrn.  Er du rfte in der Zeit 
zwischen 1911 und 1933 dieses Horn fu r die 
Feuerwehr erstanden haben.  Nach den 
U bungen wurde aus dem Horn getrunken, 
was sich bei einem Fassungsvermo gen von 
ca. 2 Liter und der  starken Verkru mmung 
als sehr schwierig erwies, da dabei meist 
große Teile des Inhaltes verschu ttet wurden. 
Dies diente natu rlich der allgemeinen Belus-
tigung der Mannschaft, ja sogar Wetten wur-
den darauf abgeschlossen. 

 
Dass das Horn schon damals einen besonderen Stellenwert inne hatte, erkennt man auch daran dass 
es beim Mannschaftsfoto von 1950 augenscheinlich nicht fehlen durfte. 
Dennoch ereilte das Horn ein wenig ru hmliches Schicksal, da es spa ter auf dem Dachboden des 
Zeughauses verschwand, wo es erst beim Gera tehauszubau 1980, stark verschmutzt wieder ent-
deckt wurde. Unser damaliger Gera tewart Leopold Auer, erinnerte sich nach unserem Fund, an  
einige denkwu rdige Geschichten rund um dieses Horn.  
Nach mu hevoller Reinigung bekam es wieder einen Ehrenplatz, diesmal in unserem neuen Mann-

schaftsraum und wurde von da an zum Logo der Feuerwehr Spital am Pyhrn!  
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IN EHRFURCHT  GEDENKEN WIR 

                               UNSERER TOTEN 

             FEUERWEHRKAMERADEN 

 

IHRE KAMERADSCHAFT 

                                             UND TREUE 

SEIEN UNS EIN VORBILD! 
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Herzliche Gratulation und aufrichtigen Dank  
für den unermüdlichen Einsatz! 
 

Wenn eine Feuerwehr ihr 120-ja hriges Bestandsjubila um feiert, so verdeutlicht 
das die hohe, dauerhafte und verla ssliche Einsatzbereitschaft der Kameraden. 
Denn in den Reihen der Feuerwehren stehen Menschen, die jederzeit bereit sind, 
ihr eigenes Leben und ihre Gesundheit fu r das Allgemeinwohl aufs Spiel zu setzen.  
Unser Bundesland verfu gt seit jeher u ber eine große und engagierte Kultur des  
Ehrenamtes. Das ist es auch, was Obero sterreich und speziell den la ndlichen 
Raum so positiv pra gt: Das selbstlose Engagement seiner Menschen. Dies gilt ganz 
besonders fu r die knapp 92.000 Feuerwehrleute, die in 885 freiwilligen und 34 Betriebs- und Berufs-
feuerwehren ein wichtiges Fundament fu r die allgemeine Sicherheit bilden. Durch ihren Mut, ihre 
Einsatzbereitschaft und ihr Verantwortungsbewusstsein erbringen die Feuerwehren einen unbezahl-
baren Dienst fu r unser Land. Auf Grund der umfassenden Aufgabenstellung sind unsere Feuerweh-
ren ein Garant fu r die allgemeine Sicherheit, aber auch ein unverzichtbarer Bestandteil des o ffentli-
chen Lebens.  
Diese Festschrift zum Gru ndungsfest bietet mir eine willkommene Gelegenheit, den Kameraden der  
Freiwilligen Feuerwehr Spital am Pyhrn fu r ihren unermu dlichen Einsatz aufrichtig zu danken. Mit 
viel Herz und Begeisterung finden die Mitglieder auch immer wieder Zeit, sich fortzubilden und bei  
Wettbewerben und U bungen ihr Ko nnen unter Beweis zu stellen. Und dass man sich u ber den  
Feuerwehrnachwuchs keine Sorgen machen muss, ist ein Verdienst der engagierten Nachwuchsar-
beit, die eine besondere Anerkennung verdient.  
Mein Dank richtet sich auch an die Familienangeho rigen, die viel Versta ndnis fu r die sta ndige Ein-
satzbereitschaft der Kameraden aufbringen.  
Herzlichen Glu ckwunsch zum stolzen 120-ja hrigen Bestandsjubila um! Viel Kraft fu r die neuen  
Herausforderungen der Zukunft und stets unfallfreie Einsa tze wu nscht  
 
Ihr  
 
 

Landeshauptmann 
Dr. Josef Pu hringer 
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Gründungsgeschichte 

Der 16. Ja nner 1895 ging in die Chronik von Spital am Pyhrn, 
als der Tag des Brandes  im Sensenwerk Weinmeister, dem 
heutigen „Lindenhof“, ein. Diesen Brand unter Kontrolle zu 
bringen,  war nahezu unmo glich, da es an den notwendigen 
Lo schgera ten fehlte. 
 
Der damalige Gemeinderat Lungenschmied,  machte es sich 
zur Aufgabe, eine ortseigene Feuerwehr zu gru nden. Er erle-
digte sa mtliche dafu r notwendigen Antra ge und Formalita -
ten. Nach Genehmigung durch den Gemeinderat erfolgte eine 
Ausschreibung bezu glich dieser Gru ndungsabsicht an die 
Spitaler Bu rger mit dem Hinweis, dass sich geeignete Ma n-
ner fu r den Feuerwehrdienst im Gemeindeamt melden ko n-
nen.  Diesem Aufruf folgten prompt 40 Ma nner. Einer Gru n-
dung stand also von dieser Seite nichts mehr im Wege, aller-
dings fehlte es nach wie vor an geeigneten Lo sch- und Ret-
tungsgera ten. Bereits im Gru ndungsjahr 1895 konnte aber 

eine Ventilhahnspritze mit Saugwerk angeschafft werden, die auf einem vierra drigen Wagen 
gezogen wurde. 
 
Nach und nach wurde die Ausru stung der Wehr 
aufgestockt, bis Anfang der dreißiger Jahre die ers-
te Motorkolbenspritze gekauft werden konnte. Da 
fu r die verha ltnisma ßig karge Ausru stung eine ge-
eignete Einstellmo glichkeit geschaffen werden 
musste, wurde im Jahre 1920 der den O sterreichi-
schen Bundesforsten geho rige so genannte 
„Zimmermannsstadel“ angemietet, der allma hlich 
zu einem Gera teschuppen aus- und umgebaut wur-
de. Fu r die Ordnung im Zeughaus sorgten damals 
die Gera tewarte Josef Zalle und Jakob Duchko-
witsch. Gera tehaus von 1920 - 1954 

Satzung von 1895 
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Gott zur Ehr – dem nächsten zur Wehr!  

 

In einer Zeit, in der unser Alltag immer mehr von Zahlen, Fakten, Stress und  
Leistungsdruck in allen Bereichen unseres Lebens bestimmt wird, ist es nicht 
selbstversta ndlich, dass ein freiwilliges, gesellschaftliches Engagement von so vie-
len Menschen u bernommen und vor allem vorbildlich gelebt wird. 

Vor mittlerweile rund 120 Jahren wurde in Spital am Pyhrn eine Freiwillige Feuer-
wehr gegru ndet. Damals besaßen die Gru nder nicht viel mehr als eine große Porti-
on Mut, Pioniergeist und ein Motto, das bis zur heutigen Zeit Gu ltigkeit hat: „Gott zur Ehr – dem 
na chsten zur Wehr!“ Der Arbeitsumfang der Feuerwehren wurde seit damals sta ndig erweitert und 
damit ist auch der Zeitaufwand jedes einzelnen Mitglieds wesentlich gestiegen. Nur der gemeinsam 
gelebte Geist einer freiwilligen Verantwortung, die Kameradschaft und der absolute Wille, Menschen 
die in Not geraten sind, zu helfen, macht es mo glich so gute und effiziente Hilfe darzubringen. 
Obero sterreich kann zu recht auf das gelebte Engagement im umfangreichen Netz des Ehrenamtes 
stolz sein. Auch die Kameradinnen und Kameraden der FF Spital am Phyrn arbeiten viele Stunden 
ehrenamtlich im Dienste der Allgemeinheit. Einsa tze, U bungen und die Jugendarbeit sind nur einige 
wenige uneigennu tzige Ta tigkeiten, die die FF Spital am Phyrn leistet. 

Der FF Spital am Pyhrn wu nsche ich zum 120-ja hrigen Jubila um alles Gute. Mo gen alle Kameradin-
nen und Kameraden stets gesund und unfallfrei von Ihren Einsa tzen wieder zuru ckkehren. 

Herzlichen Dank fu r Euren Einsatz und Euer Engagement! 

 

        Max Hiegelsberger 
 
 
 

Feuerwehr-Landesrat  
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Innerhalb der Feuerwehr existierte zwi-

schen 1920 und 1948, auch eine Rettungs-

abteilung unter der Fu hrung von Agapitus 

Stummer und Johann Neubauer. Fu r ihre 

Arbeit stand ihnen eine mit einer Zeltplane 

u berdachte fahrbare Krankentrage zur Ver-

fu gung. Die Feuerwehr selbst verfu gte bis 

1949 ü ber einen Mannschafts- ünd  Sprit-

zenwagen,  der von Pferden gezogen wurde. 

Der Bereitschaftsdienst fu r den Feuerwehr-

einsatz wurde von der Gemeinde festge-

setzt und die Pferdegespanne wurden wo-

chenweise gewechselt. Zur Verfu gung standen die Gespanne vom Forstamt Spital am Pyhrn 

und der Familien Eck- Schro ckenfux, Schu rrer, Mausmaier, Lofer und Pacher.  

 

 

Nachdem das seinerzeit angemietete Gera tedopt, 

dem „Zimmermannsstadel“, durch den Ankauf von 

weiteren Ausru stungsgegensta nden, den Anforde-

rungen nicht mehr entsprach, wurde im Jahr 1954 

von der Gemeinde Spital am Pyhrn ein eigenes 

Zeughaus erbaut. Im Jahr 1981 wurde dieses Ge-

ba ude, unter dem damaligen Kommandaten Josef 

Go sweiner, um zwei Garagen und einen Schu-

lungsraum erweitert . Ebenso fanden das Rote 

Kreuz und der Bergrettungsdienst in dem erweiterten 

Geba ude ihren Platz. 

Spritzenwagen 1940 

Gera tehaus von 1954 - 1981 
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Grußwort Bürgermeister 
 
Die Freiwillige Feuerwehr Spital am Pyhrn feiert in diesem Jahr ihr  
120-ja hriges Bestehen. Zü diesem stolzen Jübila üm gratüliere ich im Namen des 
Gemeinderates, der Bevo lkerung und in meinem Namen ganz herzlich. 
 
Die Bu rger unserer Gemeinde du rfen sich glu cklich scha tzen eine derart gut  
ausgeru stete Feuerwehr mit  hohem Ausbildungsstand zu haben. Gerade in un-
serer Zeit, wo die Menschen zunehmend nur an sich denken, die von materialistischen und  
kapitalistischen  
Gedankengut gepra gt ist, stellt der ehrenamtliche Dienst am Menschen, der Dienst am Bu rger,  eine 
Ta tigkeit dar, die nicht hoch genug eingescha tzt werden kann und die nicht mit Geld aufzuwiegen ist. 
Stets ist die Feuerwehr zur Stelle, wenn Hilfe gebraucht wird, sei es bei Lo scheinsa tzen, bei  
Hochwasser, bei Unglu cksfa llen oder Umweltkatastrophen. Zu den bisher bewa ltigten Aufgaben 
kommen immer neue hinzu, die noch mehr Ausbildung, noch bessere  Einsatzgera te, noch mehr 
Leistung und  Einsatzbereitschaft erfordern. Nicht selten sind diese Einsa tze auch mit großen  
Gefahren fu r die Aktiven verbunden.  
 
Wie hat schon Erich Ka stner gesagt: „ Es gibt nichts Gutes, außer man tut es“. 
 
Dieses Jubila umsfest ist ein wu rdiger Anlass, der freiwilligen Feuerwehr fu r diese Dienste am  
Einzelnen und an der Gesellschaft o ffentlich Dank auszusprechen. Danken mo chte ich auch den  
Frauen und Familien unserer Feuerwehrleute fu r ihr Versta ndnis und ihre Mithilfe. 
 
Den Feierlichkeiten anla sslich des 120-ja hrigen Jubila ums wu nsche ich eine gute Resonanz und  
einen erfolgreichen Verlauf.  
 
 
Aegidius Exenberger 
 
Bu rgermeister 
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Im Jahre 1992 wurde unsere Jugendfeuer-
wehr unter Kommandant HBI Franz 
Pirhofer und den Jugendbetreuern BM Jo-
sef Steinermayr und BM Johann Koller ge-
gru ndet.  
 
 
 
 
 

Im Jahre 1981 erfolgte ein weiterer Zubau, durch den auch 
das Rote Kreuz und der Bergrettungsdienst eine  
Garage und einen Sitzungsraum  bekamen. 
Da die FF Spital am Pyhrn Anfang der siebziger Jahre zur 
Stu tzpunktfeuerwehr fu r den Bosruck Eisenbahntunnel 
wurde,  und 1985 durch den Autobahntunnel (A9) noch an 
Wichtigkeit gewann, wurde beschlossen, Gera te  

 
des Landefeuerwehrkommandos nach Spital 
am Pyhrn zu verlagern. Da dies nun die 
Raumkapazita ten des Zeughauses endgu ltig 
sprengte, wurde von der Gemeinde Spital am 
Pyhrn im Jahr 2000, unter dem Kommandan-
ten HBI Franz Pirhofer, der Bau eines neuen 
Geba udes, in unmittelbarer Na he des  alten 
Gera tehauses beschlossen. 
Dieser Neubau konnte im Herbst 2003 nach 
einja hrigen Bauzeit  seiner Bestimmung 
u bergeben werden.  

Jungfeuerwehr 1992 

Gera tehaus von 1981 bis 2003 

Gera tehaus ab 2003 
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FF Spital am Pyhrn – Bez. Kirchdorf  
120jähriges Bestandjubiläum  
 
Ein Großbrand im Ja nner 1895 im damaligen Sensenwerk Weinmeister, dem  
heutigen „Lindenhof“, war fu r 40 beherzte Ma nner der Anlass, die Gru ndung der 
Freiwilligen Feuerwehr Spital am Pyhrn zu vollziehen.  Galt ein Feuerwehreinsatz 
zur Gru ndungszeit ausschließlich der Brandbeka mpfung, so hat sich die  
Aufgabenstellung im Lauf von 12 Jahrzehnten wesentlich gea ndert und geht inzwischen weit u ber 
die urspru nglichen Anforderungen hinaus. Nur zu oft mu ssen die Mitglieder einer Freiwilligen  
Feuerwehr unter schwierigsten Bedingungen außergewo hnliche Leistungen erbringen. 
Die Voraussetzung fu r die Bewa ltigung dieser Anforderungen ist eine gute Kameradschaft, die sich 
durch die Arbeit Seite an Seite bei vielen gemeinsamen Aktivita ten festigt und weiterentwickelt. Eine 
weitere Grundlage fu r erfolgreiche Einsa tze sind die anspruchsvolle Ausbildung der Mannschaft und 
die dem Stand der jeweiligen Technik entsprechende Ausru stung. 
Große Bedeutung kommt letztlich einer kontinuierlichen Jugendarbeit, wie sie bei euch seit 1992 
gelebt und gepflegt wird, zu. Sie ist ein entscheidender Faktor fu r die ku nftige Leistungsfa higkeit der 
Freiwilligen Feuerwehr Spital am Pyhrn. 
Ich danke dem Kommando und jedem einzelnen Mitglied eurer Feuerwehr fu r diesen engagierten 
Einsatz und die Unterstu tzung des o rtlichen Sicherheitskonzeptes. Ihr gebt den Menschen in der  
Gemeinde Spital am Pyhrn Zeit und Hilfe – als Mitglieder einer der eindrucksvollsten Einrichtungen 
unseres Landes – als Mitglieder einer obero sterreichischen Feuerwehr. 
Herzliche Glu ckwu nsche zum 120ja hrigen Jubila um! 
 
Euer 
Landes-Feuerwehrkommandant 
 
 
 
LBD Dr. Wolfgang Kronsteiner 
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Unsere Feuerwehrfahne 

Von mehr als 100 Gönnern der Feuerwehr wurde im Jahr 1955 die Fahne gesponsert im Rahmen eines  
großen Festes feierlich gesegnet.  
Die Fahnenmutter Julie Radlingmayr (vulgo Mausmayr) und die drei Fahnenpatinnen Anni Kollnberger, Lisl 
Kerschbaumer und Maria Hinteregger (vulgo Zick) sind bis heute auf den prächtigen Fahnenbändern  
verewigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlässlich der Eröffnung des neuen Gerätehauses im Jahre 2003 wurde die Fahne restauriert. 

1955 
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Freiwillige Feuerwehr Spital am Pyhrn 
 
 

Vor 120 Jahren wurde die Freiwillige Feuerwehr Spital am Pyhrn zur Brandbe-
ka mpfung gegru ndet. Die Aufgaben der Feuerwehren, die technische Ausru stung 
der Fahrzeuge und Gera te und auch die Einsatzarten haben sich im Laufe der Zeit 
stark gea ndert. Gab es bei der Gru ndung nur Bra nde zu lo schen, so waren im letz-
ten Jahr „nur“ mehr 16 % Brandeinsa tze und 84 % Technische Einsa tze. Die Ein-
satzarten sind sehr vielfa ltig und reichen von der Wasserversorgung oder Notstromversorgung bis hin zu 
schweren Verkehrsunfa llen und Bergung von Toten nach Unfa llen. Um diesen Forderungen auch nachkom-
men zu ko nnen, mu ssen sich die Feuerwehrmitglieder sta ndig weiterbilden und u ben, um eben fu r den Ernst-
fall geru stet zu sein, wobei jeder Einsatz anders ist und nie zur Ga nze vorab beu bt werden kann. Faktoren wie 
die Tageszeit, die Witterung und auch die physische und psychische Verfassung der Einsatzkra fte spielen eine 
Rolle. Obwohl die Feuerwehren ihren Dienst freiwillig verrichten, wird eine professionelle Leistung erwartet. 
Man muss jedoch bedenken, dass die beste und teuerste Ausru stung nur so gut ist, wie derjenige, der sie be-
dient. Ich bin froh, dass die Mitglieder noch immer bereit sind, zahlreiche U bungen, Schulungen und Lehrga n-
ge zu absolvieren, und das in ihrer Freizeit und unentgeltlich. 
Ein wichtiger Faktor bei den Freiwilligen Feuerwehren ist die Pflege der Kameradschaft, das Zusammenhalten 
und Zusammenstehen in schwierigen Situationen, denn nur miteinander ko nnen wir unsere Aufgaben lo sen. 
Und das nicht nur innerhalb der eigenen Feuerwehr, sondern auch u ber Orts- und Bezirksgrenzen hinweg. Es 
muss uns bewusst sein, dass es auf den perso nlichen Einsatz und das Verhalten eines jeden Feuerwehrmitglie-
des ankommt. 
Ich danke den Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr Spital am Pyhrn, an der Spitze Herrn Feuerwehrkom-
mandanten HBI Ing. Wolfgang Wiest fu r die Arbeit und fu r den Einsatz sowie fu r die Bereitschaft, dem Na chs-
ten zu helfen, wenn er in Not geraten sollte. Ebenso herzlichen Dank gebu hrt den Vorga ngern OBM Johann 
Koller, BR Franz Pirhofer und E-BR Josef Go sweiner. Die Jugend ist unser wichtigstes Kapital. In Spital am 
Pyhrn wird schon lange Jugendarbeit betrieben – dafu r auch ein herzliches Dankescho n. Nur durch die Ju-
gendarbeit ist der Fortbestand unserer aktiven Mannschaft gesichert; ca. 80 % der Jugendlichen werden in 
den Aktivstand u bernommen, bestens vorbereitet und ausgebildet. 
Ich bitte weiterhin getreu unseres Leitspruches „Gott zur Ehr, dem Na chsten zur Wehr“ fu r unsere Mitmen-
schen und fu r unsere scho ne Heimat ta tig zu sein. 

Euer Bezirks-Feuerwehrkommandant 

              Johann Ramsebner  

                    Oberbrandrat 
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In einem Altersheim in Vorarlberg kamen bei einem Brand einige Menschen ums Leben. 
Dies nahm Obero sterreich zum Anlass, die Standpla tze von Hubrettungsgera ten neu zu u berdenken 
und strategisch besser zu platzieren. So stellte sich schnell heraus , dass auch der Abschnitt Win-
dischgarsten u ber ein solches Gera t verfu gen sollte. Seit 2011 hat nun die FF Spital am Pyhrn  damit       
eine neue verantwortungsvolle Aufgabe. 
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Grußwort zum 
120-jährigen Bestehen der 
Feuerwehr Spital am Pyhrn 
 
Die Feuerwehr Spital am Pyhrn kann in diesem Jahr ihr 120-ja hriges Bestehen mit 
Stolz in Form eines großen Zeltfestes feiern. Zu diesem Jubila um spreche ich auch 
im Namen der Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus dem  
Gemeindegebiet des Fleckens Bodenfelde meine allerherzlichsten Glu ckwu nsche aus. 
Sowohl in O sterreich, als auch in Deutschland sind die Feuerwehren dank der ehrenamtlichen Arbeit 
freiwilliger Kameraden gut aufgestellt. Uneigennu tzig stehen die Mitglieder der Freiwilligen  
Feuerwehren immer wieder in Kameradschaft zusammen, wenn es heißt anderen in einer Notlage zu 
helfen und dies auch u ber La ndergrenzen hinaus. 
Aus der Partnerschaft zwischen unseren Gemeinden Spital am Pyhrn in Obero sterreich und  
Bodenfelde in Su dniedersachsen ist zwischen den Feuerwehren in den letzten 20 Jahren eine  
kameradschaftliche und freundschaftliche Beziehung zwischen den Kameradinnen und Kameraden 
entstanden. Viele Besuche in den jeweiligen Gemeinden unterstreichen dies in den vergangenen  
Jahren. 
Wenn ich daran zuru ck denke, wie wir mit einer kleinen Abordnung an dem 100-ja hrigen Bestehen 
der Feuerwehr Spital am Pyhrn vor 20 Jahren teilgenommen haben und was daraus entstanden ist, 
dann kann ich mit Recht sagen, das Spital am Pyhrn ein Teil meines Lebens geworden ist. 
Ich wu nsche allen Kameradinnen und Kameraden, allen Spitalern und Ga sten aus Nah und Fern ein 
scho nes Fest, viele frohe Stunden an die wir uns danach noch lange erinnern werden. Meine  
Grußworte mo chte ich mit unserem Leitspruch beenden: 
 

Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr 
 
 

 
 

Jens Rölke 
Gemeindebrandmeister der 

Freiwilligen Feuerwehr Bodenfelde 
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Nach mehrja hriger Planungsphase wurde 2014 das 
neue Kommandofahrzeug gesegnet. Durch die  Haus-
sammlungen und Zeltfeste konnte das Fahrzeug aus Ei-
genmitteln der Feuerwehr angekauft werden.  Auf die-
sem Wege bedanken wir uns noch einmal bei der spen-
denfreudigen Bevo lkerung.   
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Vorwort zu 120 Jahre FF Spital am Pyhrn 

Der Brand im Sensenwerk Weinmeister am 16. Ja nner 1895 war der Auslo ser fu r die Gru n-
dung der Freiwilligen Feuerwehr Spital am Pyhrn. Nunmehr sind 120 Jahre vergangen und 
die Feuerwehr hat sich seit damals den Erfordernissen entsprechend weiterentwickelt. In 
der Anfangszeit der Feuerwehr hatte man nur eine Ventilhahnspritze mit Saugwerk auf 
einem vierra drigen Karren gezogen, bis dann die ersten motorisierten Fahrzeuge kamen. 
Auch als Feuerwehrhaus war ein einfacher Schuppen ausreichend, um die Gera tschaften 
unter zu stellen. Heute verfu gt die Freiwillige Feuerwehr Spital am Pyhrn u ber ein moder-
nes Feuerwehrhaus mit sechs Fahrzeugen, die fu r die unterschiedlichsten Einsa tze ausgeru stet sind und mit 
der ausgebildeten Mannschaft fu r die Sicherheit der Bevo lkerung in Spital am Pyhrn sorgen.  

Doch die Zeit steht nicht still, sta ndig muss man sich bei der Feuerwehr, wie im beruflichen Alltag auch, wei-
terentwickeln. Vor allem das Einsatzspektrum hat sich stark vera ndert, so u berwiegen die technischen Einsa t-
ze gegenu ber den Brandeinsa tzen, was es natu rlich nicht einfacher macht. Die Fahrzeuge und Gera tschaften 
sind viel komplexer geworden, es mu ssen Spezialisten ausgebildet werden, um die moderne Technik richtig 
und effizient einsetzen zu ko nnen. Dies erfordert auch einen enormen Zeitaufwand, denn jeder Einzelne bei 
der Feuerwehr fu r U bungen und Einsa tzen bei Tag, Nacht und bei jeder Witterung aufbringen muss. Es kann 
aber auch nur funktionieren, wenn die Familien der Kameraden dahinter stehen und den notwendigen Ru ck-
halt bieten, um die Aufgaben bei oft schweren Einsa tzen bewa ltigen zu ko nnen.  

Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Kameradschaftspflege, Unternehmungen wie Wanderungen, Feuerwehr-
ausflu ge oder auch nur das gemu tliche zusammensitzen mit Kameraden und deren Familien, um nur einige 
wenige Ta tigkeiten zu nennen, die die Mannschaft zusammen schweißen.  

Ein ganz wichtiger Pfeiler bei der Feuerwehr ist die Jugendarbeit, hier wachsen die Feuerwehrma nner und 
Feuerwehrfrauen der Zukunft heran, dabei wird der Grundstein gelegt in spielerischer Ausbildung die Jugend-
lichen an das Feuerwehrwesen und an die so wichtige Kameradschaft heran zu fu hren. Einer alleine kann 
nicht viel bewegen, aber gemeinsam kann man alles schaffen! 

Was sich aber gegenu ber von damals nicht vera ndert hat, ist der Leitspruch der Feuerwehr!  

„Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr“ 

Euer Kommandant! 

Wolfgang Wiest 

Hauptbrandinspektor 
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Erstes Jugendfeuerwehrmädchen bei der Feuerwehrjugend 
Spital am Pyhrn 

 
2014 erfolgte ein Meilenstein bei der Freiwilligen Feüerwehr Spital am Pyhrn. Im Kommando würde 
beschlossen bei der Feuerwehrjugend ein Ma dchen aufzunehmen. Weder bei der Jugend noch im Ak-
tivstand war das bis zu diesem  Zeitpunkt der Fall. 
Die Tochter unseres Kameraden und jetzigen  
Jugendbetreuers, Martin Gruber, begleitete ihren 
Vater o fters zu den, von ihm abgehaltenen,  
Jugendstunden. Damit wurde das Interesse von  
Katharina, am Feuerwehrwesen geweckt. Der 
Wunsch, ebenfalls Mitglied bei der  
Feuerwehrjugend zu werden, wurde so groß, dass 
ihr Vater schließlich den Antrag an das Kommando 
stellte, den Zugang zur Feuerwehr nun auch in  
Spital am Pyhrn fu r Ma dchen zu o ffnen. Nach  
kurzer Besprechung wurde der Antrag positiv  
entschieden — so wurde Katharina das erste  
weibliche Mitglied der Feüerwehr Spital am 
Pyhrn.  
 
Interview Katharina: 
 
Ich bin der Feuerwehrjugend beigetreten: 

-weil die Jugendstunden immer lustig gestaltet sind 
-weil es Spaß macht etwas mit anderen Jugendlichen zu      
   Unternehmen. 
-die Feuerwehrjugend die Vorbereitung fu r den  
   Aktivstand ist 
-wenn ich bei der Aktiven Feuerwehr bin, dann will auch ich Menschen in Not helfen 
-ich mo chte spa ter Jugendbetreuerin werden 

Katharina ist 12 Jahre alt und besucht  
derzeit die Hauptschule Ro merfeld in  

Windischgarsten  
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„Heiliger St. Florian verschon unsere Häuser“ 

Wer kennt nicht dieses Lied in dem es weiter heißt: „zu nd andere an.“ 
Und das nennt man dann das „Florianiprinzip“ 
Hauptsache mir passiert nichts, wie es dem anderen geht ist mir egal. 
Das Leben des Hl. Florian ist ein einziger Widerspruch zu diesem 
„Florianiprinzip“ 
Florian war ein ro mischer Beamter in Lorch, in der Na he der heutigen Stadt 
Enns. Er lebte dort als Christ und es ist anzunehmen, dass er durch die Art  
seines Lebens auch andere  motivierte sich dem Christentum anzuschließen. 
Im ro mischen Reich folgten den Zeiten wo sich das Christentum entfalten 
konnte immer wieder Zeiten der Verfolgung. 

Zur Zeit des Kaisers Diokletian erreichte eine Welle der Verfolgung auch die Provinz Norikum zu der 
unsere Heimat damals geho rte. 
Florian lebte zu dieser Zeit, wahrscheinlich als Pensionist in Cetium, dem heutigen St. Po lten. 
Die Nachricht von der Verfolgung ließ ihn den gesicherten Ruheplatz verlassen, ihn aufbrechen und 
nach Lorch zuru ckkehren um seinen Freunden beizustehen. 
Mit 40 seiner Gefa hrten wurde er eingekerkert und im Jahre 304 zum Tode verurteilt. Begru ndet 
wurde das Urteil damit, dass sich die Christen weigerten den Go ttern zu opfern. Sie stellten sich  
damit gegen die bestehende Religion und wurden als Staatsfeinde angesehen.  
In seinem Aufbrechen von St. Po lten zeigt sich das wahre „Florianiprinzip“. 
Ich halte  Augen und Ohren offen um zu sehen und zu ho ren wo ein Mitmensch in  Not ist und meine 
Hilfe  braucht. Darstellungen des hl. Florian zeigen in meistens als ro mischen Soldaten mit einem 
Wasserku bel, den er u ber einem brennenden Haus ausschu ttet. Das Wasser geho rt zum Hl. Florian 
weil er mit einem Stein um den Hals u ber die Bru cke in die Enns gestu rzt wurde und im Fluss den 
Tod fand. Da lag es nahe, dass er als Heiliger nun mit dem Wasser etwas Gutes tut und so zum 
Schutzpatron gegen Feuer und der Feuerwehr wurde. 
Die Hauptursache, dass gerade Florian zum Patron der Feuerwehren wurde, liegt aber im recht ver-
standenen „Florianiprinzip“: dem Na chsten in seiner Notlage zu helfen. So bleibt Florian fu r die Feu-
erwehr auch dann der „richtige“ Patron, wenn die Brandeinsa tze der Feuerwehren la ngst durch an-
dere Einsa tze u berflu gelt wurden.  
Das „Florianiprinzip“ ist im Grunde die Definition des Leitspruchs der Feuerwehren: 
 

„Gott zür Ehr, dem Na chsten zür Wehr“ 
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Überall……. 

 
 U berall sieht man sie, 
 die Ma nner, auch die Jungma nner 
 in ihren Uniformen, 
 mit Sternen, Abzeichen… 
 Jeder kennt sie, 
 alle sind froh wenn sie 
 nicht gebraucht werden. 
 Aber wenn, - 
 dann werden sie sehnsu chtig erwartet, 
 sie ko nnen gar nicht schnell genug  
 am Ort des Geschehens sein. 
 Die gro ßte Hoffnung wird in sie gesetzt! 
 Welch ein aufatmen 
 wenn das Blaulicht, das Folgetonhorn 
 gesehen, geho rt wird. 
 Der Einsatz wird mit großem,  
 perso nlichen Einsatz,  
 unter seelischer Belastung 
 u ber „die Bu hne“ gehen. 
 Fertig! 
 Nein, die Kameraden sind zwar mu de 
 aber nicht fertig, 
 Denn sie beraten, helfen noch weiter. 
 Auch der seelische Mu ll wir noch beseitigt. 
 Aber nein, es ist noch viel mehr zu tun! 

 

Viele Einsa tze sind noch erforderlich 
Sie helfen 
 Bei Veranstaltungen 
 Bei der Verkehrsregelung 
 Beim Hochwasser, nicht nur im Keller 
 Sie veranstalten Feste um Gera te zu kaufen, 

instandhalten zu ko nnen. 
 Sie bilden und schulen die Jugend 
 Sie, die Kameraden der Feuerwehr setzen 

Hirn, Herz und Hand fu r jeden ein 
 

 
 

Denk daran, wenn du über sie 
sprichst, 

Dank und Anerkennung haben sie 
verdient. 

Peter Feichtinger 
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Feuerwehr von A bis Z 

 A Alle fu r einen einer fu r alle, Atemschutz, Aufkla rung, Aufarbeiten 
 B Bergeeinsa tze 
 C Chemieeinsa tze 
 D Dienen – Dienst am Menschen 
 E Einsatzfreude 
 F Freiwillig, Freistellung fu r den Einsatz 
 G Gott zur Ehr, dem na chsten zur Wehr 
 H Hilfestellung 
 I In fast allen Lebenslagen, Industrieschutz 
 J Jugendarbeit, Jubila um 
 K Kameradschaft 
 L Lachen erleichtert 
 M Ma nnerkameradschaft 
 N Naturgewalten 
 O „Ohne Geld koa müsi“ 
 P Personenrettung 
 Q Qualita t durch Schulung 
 R Rasche Hilfe 
 S Schulung Sicherheit 
 T Technische Hilfe 
 U Umfangreiche Aufgaben, Umweltschutz 
 V Verantwortung, Verkehrswegsicherung 
 W Wasserversorgung 
 X X - sund bleiben  

 Y 

 Z Zusammenhalt 

 

Und  -  was fällt dir / euch dazu ein? 

Verteiler 
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Was fällt dir / euch zum Wort Feuerwehr ein 

 

Freiwillig 

Gute Truppe 

Sofort Einsatzbereit 

Gute Ausstattung 

Kurze Wege 

Neutral -  fu r jeden Menschen da 

Tatkra ftige Menschen vor Ort die etwas bewegen wollen 

 

      Es heült die Sierene: 

Ta Tu  Ta Ta die Feuerwehr ist da 

Genug Wasser ?  Woher ? 

O je, ein schwerer Unfall 

Große ko rperliche und seelische Belastung 

Schule fu r das Leben 



 

 24 19.08.2015 

 

Aussagen der größten Arbeitgeber aus Spital am Pyhrn 

Mark Metallwarenfabrik 

 Was fällt ihnen beim Wort Freiwillige Feuerwehr ein ? 

  Eine wichtige Institution fu r den Notfall 

 Wie viele ihrer Mitarbeiter sind bei der Feuerwehr ? 

  Ca. 20 Mann 

 Was bedeutet das für ihren Betrieb? 

  Wichtig ist mir, dass im Notfall geholfen wird -auch in meinem Betrieb, dass die Ma nner  

  gut ausgebildet und bestens ausgeru stet sind. Von großer Bedeutung fu r den Ort ist es  

  auch, dass die Einsatzkra fte vor Ort arbeiten ko nnen, denn nur dann ist ihr Einsatz im Ort 

  mo glich. Bei einem Notfall ko nnen meine Ma nner sofort zum Einsatzort. Intern gibt es eine 

  Ersatzregelung, dies sichern schnelle Absprachen, somit bleibt der Betrieb aufrecht. 

  Natu rlich ist es ein Aufwand fu r die Firma aber dies machen wir gerne fu r die Allgemein -

  heit! Diese Hilfe ist keine Kostenfrage und soll es auch nicht sein. Aber u ber einen Wochen

  langen Einsatz (Waldbrand…) muss beraten werden. Wir sind ein lokaler Betrieb der auch 

  die Chance fu r die Allgemeinheit etwas zu tun gerne wahrnimmt. Die Gro ße meines  

  Betriebes macht es uns leichter mo glich. 

 Wo ist der nächste Feuerlöscher ?  

  Eine Gute Frage ! 

  Herr Mark weiß es! Im ganzen Betrieb muss man die Feuerlo scher nicht suchen, sie sind  

  sichtbar, gut gekennzeichnet. 

  Aber im privaten Bereich darf man daru ber nachdenken. 

 Was wollen sie noch sagen! 

  Fu r die weitere Zukunft der Feuerwehr ist es wichtig, dass die regionale  

  Gemeindeu bergreifende Zusammenarbeit optimiert wird.  
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 Auffallend ist, gegenu ber fru heren Jahrzenten, das nach Einsa tzen, U bungen… kaum mehr 

 ein Fass Bier u ber den Tisch geht. Die Gemeinschaft der Ma nner, die Nachbesprechungen, das 

 Aufarbeiten des Erlebten ist aber wichtig. Perso nlich bewundere ich die Ma nner wenn sie von 

 schweren Verkehrsunfa llen, Verletzten, Toten berichten. Wie u berstehen sie das ? Wie werden  

 sie damit fertig?  Hier braucht es eine Mannschaft die Zusammensteht und psychologische  

 Hilfe.  

 

 Letzter Satz 

  Ich habe Hochachtung von den Feuerwehrmännern, besonders von der  

  Freiwilligkeit. 
  

  Kommerzienrat  Ing. Rudolf Mark 
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Aussagen der größten Arbeitgeber aus Spital am 

Pyhrn zur Freiwilligen Feuerwehr 

 

 

 Was fällt ihnen zum Wort Feuerwehr ein ? 

  Großartiger Dienst an der Gesellschaft 

  Feuerwehrleute sind immer etwas Besonderes Frohes… 

  Spendensammeln 

  Betroffenheit, die Ma nner erleben oft erschu tterndes, grausames… 

  Mich bewegt die Frage: Wie gehen sie mit dem Erlebten um, wie arbeiten sie es auf… 

  Bekanntheitsgrad; Jeder kennt jemanden der bei der Feuerwehr ist. 

  Die Ausstrahlungskraft der Feuerwehr auf die Kinder. 

 Wieviel Bedienstete aus der Firma sind bei der Feuerwehr ? 

  12 Leüte 

 Was bedeutet dies für den Betrieb ?  

  Bei Alarm mu ssen, du rfen die Mitarbeiter sofort den Arbeitsplatz verlassen. Feuerwehr - 

  dienst hat Vorrang! 

  Eine Aufzeichnung u ber die „Fehlstunden“ durch die Einsa tze gibt es nicht, auch nicht  

  u ber die Kosten die dadurch entstehen denn:  

  Die Ma nner sind ein positiver Beitrag fu r den Betrieb. Auch wir haben „etwas“ von ihrem  

  Ko nnen, ihrer Ausbildung, ihrem Einsatz. 

 Wo ist der nächste Feuerlöscher ?  

  Ein Glu ck, er ist direkt vor der Bu rotu r ! 

 Was wollen sie noch sagen ? 

  Die Feuerwehr ist wichtig, sie ist ein Geschenk an die Gesellschaft und sie hat noch nicht  

  den Stellenwert erreicht, den sie verdient ! 
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  Was mich besonders bescha ftigt ist die Belastung der Einsatzkra fte: 

   Sta ndige Bereitschaft 

   Ko rperliche Leistung 

   Laufende Schulungen 

   Schicksale bei allen Notfa llen - Brand, Unfall, Wasser, Naturkatastrophen. 

  Sie erleben immer Extremsituationen  

  Wie geht das ? Erleben 

     Alltagsleben 

     Aufarbeiten 

     Einsatz…… 

  Dabei sind die „Feuerwehrler“ durchwegs frohe Menschen 

  Wichtig scheint mir auch die Struktur (Hierarchie) der Feuerwehr. 

  Klare Regeln 

  Jeder weiß was er zu tun hat und trotzdem gibt einer das Kommando vor.  

  Manche Betriebe ko nnten sich was abschauen. 
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Meinung von jenen die schon Hilfe bekamen 

 

 Großartige Hilfe 

 Vom Einsatz u berwa ltigt 

 Immer wieder kommen die Gefu hle hoch 

 Eine unerwartete fu rsorgliche Betreuung der Feuerwehrma nner 

 Hilfe ohne Schuldzuweisung 

 Die technische Hilfe, die Lo scharbeit war nachrangig 

 Das eingespielte Team nahm ohne weitere Fragen die Arbeit auf 

 Jeder wusste was er zu tun hatte 

 Es haute alles hin!  -  bis zur „Schocktherapie“ 

 Die Krisenintervention durch einen Feuerwehrmann 

 Sie ließen uns auch nach ihrem Einsatz nicht im Stich  

 Nachgehende Beratung 

 Hilfeleistung wird angeboten 

 

„Ich, wir haben uns einfach aufgehoben gefühlt“ 
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„Nur“ ein Nachbar beim Brand eines Stallgeba udes. All zu schnell ist man ein Betroffener. 
Der Stall brannte lichterloh. Die Dachziegel, der Dachstuhl unseres Wohnhauses waren bereits 
brennheiß, es knarrte und knackste.  
Die Frage: „Wann entzu ndet die Hitze auch unser Haus stand im Raum ?“ 
Und so begann es: 
Meine Frau entdeckte beim Nachbarn Rauch. Ich war auswa rts und wurde angerufen - schnell fuhr 
ich heim und schon von weitem sah ich: „ Es brennt lichterloh!“ 
Nach meinem Eintreffen versuchten wir mit dem Gartenschlauch (!) die Dachrinnen zu ku hlen.  
Wir waren froh als wir die Sirenen ho rten, die Blaulichter sahen. Ein Aufatmen ging durch die  
Reihen! 
Und dann: 
Sechs Feuerwehren waren im Einsatz. Trotz der verschiedenen Mannschaften klappte alles wie 
am Schnu rchen. 
Jeder wusste was er zu  tun hatte. 
Ich bewunderte, dass der U berblick - trotz der vielen Schla uche und Zuleitungen - bewahrt werden 
konnte. 
Sech Feuerwehren - wie eine eingespielte Gruppe! 
Keine Panik 
Keine Vorwu rfe 
Ein U berblick - alles ist klar! 
Innerhalb einer halben Minute wurde der Lo schangriff gestartet, die Wasserwand errichtet. 
Wenn die Feuerwehr nicht gekommen wa re, wa ren alles - ganze Lebenswerke - vernichtet worden. 
So aber war es ein gutes Gefühl, dass 
 Die richtige Hilfe 
 Rasch und rechtzeitig 
 Umfassend 
 Fachma nnisch 
vor Ort war. 
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Das möchte ich noch sagen: 
 Seit diesem Erlebnis sehe ich die freiwillige Feuerwehr und ihre Mannschaften mit anderen  
 Augen . 
Es ist ein großer Unterschied die Feuerwehr bei einer U bung oder im tatsa chlichen Einsatz zu erle-
ben. 
Der Ruf der Feuerwehr gehört „ hochpoliert“ ! 
Auch „nach dem Lo schen“ gilt es nicht mit Bier mit Bier zu lo schen-Limos und Wasser haben auch 
dann Vorrang. 
Gott sei Dank, das wir die freiwillige Feuerwehr haben. 
Mein Schlusswort: 
Wenn mache Politiker meinen sie mu ssen bei der Feuerwehr: mitmischen, umstrukturieren und 
einsparen . . .  Hände weg ! 
 
Hochachtung vor der  Freiwilligkeit, 
     Der Einsatzbereitschaft 
     Der Kompetenz 
     „Dem Züsammenspiel“ der Mannschaften 
 
 
 

  Unterstützung und Dankbarkeit ist angesagt! 
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Stimmen aus dem Volk…. 
 

 Zum Wort freiwillige Feuerwehr: 

  100% Einsatz, immer fü r andere, lo schen waün´s brandig san. 

  Ich ko nnte das nicht; Bra nde, Verletzte, Tote Menschen - ich ko nnte das nicht 

  Verarbeiten.  

  Die Kinder spielen mit Begeisterung Feuerwehr.  

  Hochachtung vor Menschen die dauernd fu r andere im Einsatz sind. 
 

 Ein 97 jähriger: 

  Die Feuerwehr braucht man ! 

  Wer sto d sunst de Auto´s wida auf de Fias. Waun a Wossaschod´n is, a Hochwossa  

  na, kloar waun´s brennt. 

  De Feuerwehr braucht ma !! 
 

 Der Dachstuhl krachte… Der Schneedruck war bedrohlich. Als sie kamen fu hlte ich eine  

  große Erleichterung - Ich war nicht mehr alleine. Ich bin froh, dass es die Feuerwehr gibt ! 

  Und das machen sie freiwillig; Sie sind jederzeit bereit zu helfen, ohne Bezahlung. 

  Ich bewundere diese Organisation. 
 

 Warum würdest du empfehlen, dass Kinder, Jugendliche zur Feuerwehr gehen sollen ? 

  Gemeinschaft 

  Sinnvolle Bescha ftigung 

  Spaß 

  Lebensschule 

  Ablenkung von manchem „Blo dsinn“ 

  Aufgaben, Verantwortung u bernehmen 

  Weiterbildung, Horizont erweitern 

  Fu r sich und andere etwas tun und als „scho n“ erleben 
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Ein Jungfeuerwehr-“Mann“ begründet seinen Einsatz bei der  

Feuerwehr Spital am Pyhrn 

 

Wichtig ist dem Burschen die Freundschaft untereinander und natu rlich der Spaß den sie haben. 

 Sogar der Wissenstest und die Erweiterung des Allgemeinwissens wird positiv gesehen. 

 Die Vorfreude auf einen Einsatz, die Abenteuerlust, die umfangreiche Technik der 

 Einsatzgera te runden die Aussagen ab. 

 Bei der Jugendfeuerwehr ist es einfach: 

Toll– wir wachsen u ber uns hinaus ! 
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Feuerwehrmänner und ihre Frauen 

Die Gespräche zeigen: 
 
Wenn der Feuerwehrmann am Einsatzort ist hat seine Frau schon vorher „Dienst“ gemacht und  
anschließend alles fu r seine, oft spa te Heimkehr vorbereitet. Man glaubt es kaum, aber es ist Realita t: 
 Das „Piepserl“ meldet - Alarm 
 Die Frau springt aus dem Bett, dreht das Licht auf, stellt die Stiefel bereit, o ffnet die Tu ren…. er 
 la uft. Fu r spa ter, wenn er unterku hlt nach Hause kommt, ha lt sie ihm das Bett warm. 
 Nach einem seelisch belastendem Einsatz ist sie, nach den Kameraden, die „Abladestelle“,  
 die Gespra chspartnerin, die Psychotherapeutin….. 
Eines wird in den Gespra chen klar, es ist ein Muss, dass ER + SIE ein Paar sind - dass die Frau 100% 
hinter dem Feuerwehrmann steht - und so ist es auch. Die Frauen schätzen den Einsatz ihrer Män-
ner fu r Menschen in Notlagen. 
Die Frauen, die Familien sind gefordert. Alarm heißt auch: Das Melkzeug aus der Hand fallen zu las-
sen, die Kinder zu entta uschen, das Fest abzubrechen, das Wochenende zu vergessen… 
Wer u bernimmt…?    Die Frau ! 
Aber, - wer soll, wer kann denn sonst helfen ? 
 
Was fällt den Frauen beim Wort Feuerwehr ein ?  
 
Freiwillig, sofort rennen, alles stehen und liegen lassen, eigene Befindlichkeiten zuru ck stellen. 
Neben allem ist auch eines wichtig - und das sollte noch mehr gefo rdert werden - die Gemeinschaft 
der Frauen der Feuerwehrma nner. Es genu gt nicht fu r Menschen im Stau Tee zu kochen, bei Festen 
mitzuarbeiten, Kuchen zu backen und Wu rstel zu kochen. Wie die Ma nner die Kameraden, die  
Gemeinschaft brauchen so brauchen auch die Frauen den Kontakt und die Gemeinschaft der Frauen 
in a hnlicher Situation. 
 
Besonderes: 
 
 Die Frauen der Feuerwehrma nner wissen wo der na chste Feuerlo scher ist ! 
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Das sagen die einsatzbreiten  und erprobten Feuerwehrmänner: 

 
Was fällt euch beim Wort freiwillige Feuerwehr ein ? 
 - Viel Arbeit 
 - Kameradschaft 
 - Freiwilliger Dienst an 365 Tagen, 12 Monate, 24 Stunden 
 

  

 

 

 

 

  
 
 - Hoher Zeitaufwand 
 - Lotsendienste 
 - Feiern 
 - Rote Autos mit Blaulicht—Ferrari 
 
Feuerwehr und Familie? 
 
 - Abwesenheit 
 - Wertscha tzung 
 - Mitarbeit 
 - Vorbild fu r Freiwilligkeit  
 - Entbehrung 
 - Unterstu tzung 
 - Hohe Anerkennung durch Kinder und Enkelkinder 
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Warum tut Ihr Euch das an ? 
 
 Freude am Helfen 
 Gemeinschaft 
 Herausforderung 
 Fu r andere in Notsituationen da sein 
 Begeisterung fu r die Technik - die Gera te 
 Sinnvolle Freizeitgestaltung 
 Einheit von Spezialisten die Lo sungen haben oder diese suchen 
 „A lter“ ünd „jü nger“ sind eins. 
 Die freiwillige Feuerwehr genießt Ansehen 
 

Braucht Ihr nach Euren Einsätzen Selbsthilfe? 
 
 Ein Unfall mit 3 toten Kindern 
 Der erste Einsatz mit Atemschutz 
 In PKW eingeklemmt . . . 
Das tut schon weh, das belastet, Bilder tauchen immer wieder auf . . .  
 
Fru her haben wir dies in uns „hineingefressen“, bei Kameraden, in der Familie abgeladen. 
Ich eher nicht „gespra chig“ - mitteilungsbedu rftig . . . 
 
Heute weis ich, dass die Mo glichkeiten der Krisenintervention, der Psychotherapie usw. der richtige 
und bessere Weg ist. Dies Hilfen werden vom Kommando angefordert und ko nnen freiwillig in  
Anspruch genommen werden.  
 
Die Erlebnisse - Einsa tze aufzuarbeiten ist sicher der sinnvollere Weg. 
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Unsere Feuerwehrjugend, die Zukunft. 

Ab dem 10. Lebensjahr darf man der Jugendgruppe der freiwilligen Feuerwehr beitreten. 
Die 6 Burschen und das Ma dchen, die derzeit in Ausbildung stehen, finden die Arbeit der Feuerwehr 
attraktiv und vor allem sehr interessant. 
 
Fu r viele waren Beweggru nde fu r ihren Beitritt 
: 
 Helfen zu ko nnen 
 Helfen zu du rfen 
 Die Freizeit sinnvoll zu fu llen und 
 zur Feuerwehr zu geho ren! 
 
Wie alles begann: 
 
Im Jahre 1992 wurde unsere Jugendfeuerwehr unter 
Kommandant HBI Franz Pirhofer und den  
Jugendbetreuern BM Josef Steinermayr und BM Johann 
Koller gegru ndet. Die ersten Jugendlichen waren: 
 
 

Rudolf Rettenegger  - Stefan Aigner 
Mario Steinermayr  - Christoph Neubauer 
Ferdinand Habacher  - Roland Dworschak 
Harald Lemmerer   - Christian Troger 
Markus Hinteregger  - Bernhard Lo ger 
Alexander Dworschak  - Josef Wagner 
 

Viele der ausgebildeten Jugendlichen, treten dann im Alter von 16 Jahren in den 
Aktivstand u ber und sichern so den Erhalt der Mannschaft der Freiwilligen Feu-
erwehr Spital am Pyhrn—worauf wir sehr stolz sind. 
 
Im Jahr 1999 u bernahm schließlich Heinz So lkner die Jugendarbeit und fu hrte 

diese bis 2003 weiter.  
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Von 2003 bis 2008 hat die Jugend Stefan Berger u bernommen.  
Zu diesem Zeitpunkt hatte sich die Jugendarbeit bereits sehr vera n-
dert— mittlerweile stand nicht mehr nur das trainieren und u ben 
fu r Bewerbe am Ausbildungsplan, son-

dern auch viele  
andere Aktivita ten 
wurden mit den Ju-
gendlichen  
unternommen. 
 
 
 
 

Sehr engagiert u bernahm auch Huemer Franz, im Jahre 
2008 die Jügendarbeit in Spital am Pyhrn.  
Ausflu ge, Thermenbesuche, GoKart fahren und vieles 
mehr stand neben dem eigentlichen Feuerwehrwesen, 
auf der Tagesordnung. So werden Ju-
gendlichen auch auf die Kameradschaft 
im Feuerwehrdienst vorbereitet.  
Die Fru chte der Jugendarbeit zeigen sich 
bis heute in den vielen Erfolgen, wie zum 
Beispiel den vielen abgelegten Leistungs-
abzeichen in Bronze, Silber und Gold. 
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Seit Ja nner 2015 betreut nun Martin Gruber gemeinsam mit Dominik Schoiswohl und unterstu tzend 
mit Franz Huemer die Jugendlichen und bereitet diese mit viel Spiel und Spaß auf das Feuerwehrwe-
sen vor. 

-Mario Briendl  - Katharina Gruber 

-Lukas Schmeißl  - Florian Gruber 

-Daniel Hattinger   - Florian Rohrauer 

-Simon Stadler  - Perthmayer Elias 

Die Jugendlichen bei der Feuerwehr engagieren sich auch fu r 
den Ort Spital am Pyhrn. Die ja hrliche Aktion „saubere Ge-
meinde Spital am Pyhrn“ wurde fu r die Feuerwehrjugend 
zu einem Fixtermin. Mit vollem  
Arbeitseinsatz wird jedes Jahr ein großer Beitrag bei den 

Mu ll-Aufra umarbeiten im  
Gemeindegebiet geleistet . Dafu r ein herzliches Danke scho n! 
Fu r die positive soziale Entwicklung unserer Jugendlichen ko nnen Verei-
ne einen sehr wichtigen Beitrag leisten. In einer Gruppe zusammen zu 
arbeiten, auf einander Ru cksicht zu nehmen und  gemeinsame Ziele zu 
verfolgen, sta rkt das Selbstbewusstsein und macht unsere Jugendlichen 
zu verantwortungsvollen und wichtigen Mitgliedern unserer Gesell-
schaft. Durch die vielen verschiedenen Vereine in Spital am Pyhrn, wer-
den auch die verschiedensten Interessen der Jugendlichen abgedeckt. 
 
Alle die nun Interesse an der Jugendfeuerwehr haben, sind herzlich 
eingeladen sich bei unserem Jugendbetreuer Martin Gruber, oder 
dem Kommandanten Wolfgang Wiest zu  

 melden.  
 Wir freuen uns  über jedes neue Mitglied! 
 
 

 
 Jugendbetreuer 

Martin Gruber 

Jugendhelfer 

Dominik Schoiswohl 
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Kommandanten 

 

 

 

 

 

 

Georg Vollgruber 
1897 - 1900 

Johann Bachauer 
1911 - 1933 

Franz Neubauer 
1933 - 1936 

Eduard Metzler 
1936 - 1946 
1948 - 1960 

Walter Rablbauer 
1946 - 1948 

Josef Go sweiner 
1960 - 1988 

Leopold Auer 
1988 - 1991 

Franz  Pirhofer 
1991 - 2008 

Johann Koller 
2008 - 2013 

Wolfgang Wiest 
Ab 2013 

Engelbert Kapfenberger 
1895 - 1897 

 
Ignatz Merzeder 
1900 - 1901 

 
Josef Gruber 
1901 - 1903 
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Gerätehäuser 

Gerätehaus von 1920 - 1954 Gerätehaus von 1954 - 1981 

Gerätehaus von 1981 - 2003 Gerätehaus ab 2003 
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Fahrzeuge 

1. Fahrzeüg 1955 Fahrzeugstand 1977 

Fahrzeugstand 1979 Fahrzeugstand 1986 

Fahrzeugstand 2003 Fahrzeugstand 2014 
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Mannschaft 

1919 1921 

1933 1950 

1960 1975 
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1983 1989 

1994 2003 

2010 
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Die Mannschaft im Jubeljahr 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
1.Reihe v.l.: Florian Rohrauer, Florian Gruber, Elias Perthmayr, Lukas Schmeissl,  Katharina Gruber, Patrik Seilmayr,  

August  Pfister, Mario Brindl 

2.Reihe v.l.: Peter Gösweiner, Rainer Klammer, Hubert Fessl, Josef Gösweiner, Franz Pirhofer, Ägidius Exenberger,  

Wolfgang Wiest, Johannes Gösweiner, Michael Stummer, Heinz Sölkner, 

3.Reihe v.l.: Andreas Hörmanseder, Helmut Seebacher sen. , Jürgen Pernkopf, Christoph Gösweiner, Hubert Habacher, 

Daniel Lindbichler, Mario Steinermayr, Thomas Huemer, Peter Amesbauer, Martin Gruber, Alexander Hinterer, Josef Löger,  

4.Reihe v.l.: Manfred Retschitzegger, Josef Wagner, Markus Kniewasser, Stefan Berger, Ferdinand Habacher,  

Johannes Greimel, Johann Koller, Ulrich Neubauer, Rudolf Rettenegger, Dominic Schausberger, Stefan Patzl,  

Florian Tannwalder,  

5.Reihe v.l.: Kevin Glöckl, Michael Gruber, Andreas Sulzbacher, Christian Stummer, Lukas Brindl, Herbert Bauer,  

Michael Berger, Franz Huemer, Albert Hohenbichler,  Helmut Seebacher jun. 
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Das Feuerwehrkommando im Jubeljahr 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Das Feuerwehrkommando sitzend von links nach rechts: 
 

AW Heinz So lkner, AW Michael Stummer, HBI Wolfgang Wiest, OBI Johannes Go sweiner;  
AW Hubert Fessl, BI Rainer Klammer. 
 

Das erweiterte Feuerwehrkommando stehend von links nach rechts: 
 

HFM Kevin Glo ckl, HBM Michael Gruber, HFM Stefan Patzl, HBM Stefan Berger,   
HBM Peter Go sweiner, BM Martin Gruber, BI Josef Lo ger,  HBM Helmut Seebacher sen.,   
HBM Herbert Bauer 
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Feuerwehr einst 

1940 

1949 

1949 
1949 

1949 
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19
65

 

19
79

 

19
79

 



 

 48 19.08.2015 

Presseberichte 
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Größte Übung der FF Spital 
 

Im Mai 1994 kam es zur bis dato gro ßten  
F&B bzw. grenzu berschreitende U bung der 

FF Spital am Pyhrn. U ber 500  
Feuerwehrkameraden aus dem Bezirk 
Kirchdorf und dem Bezirk Liezen, 
4 Hübschraüber vom Bündesheer  
und 1 Hubschrauber der Polizei  

beka mpften einen Hu tten- bzw. einen  
Waldbrand am Gr. Pyhrgaß. 

Mit Rauchbomben wurde das  
Feuer simuliert. 

 

Zielgenau traf das Wasser des 
Hubschraubers den Brandherd  

Waldbrandbeka mpfung am 
Pyhrgaß 

Brandausbruch am  
Rohrauerhaus 

 

Innenangriff mit schwerem 
Atemschutz 

 

Befu llen des Lo schbeha lters 
durch den Hubschrauber 

 

Aufbau einer Zubringleitung 
La nge ca. 2300 Meter 

 

U bungsbesprechung mit BGM 
Hubert Go sweiner 
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Feuerwehr jetzt 
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