
140 Jahre ist es heuer 
her, dass die Freiwillige 
Feuerwehr Fahrafeld 
im Jahre 1874 unter 
dem Idealismus un-
serer Vorfahren frei-
willig und zum Schutz 
der Bevölkerung von 
Fahrafeld gegründet 
wurde.

Es ist mir eine Freude behaupten zu dürfen, dass 
genau dieser Gründeridealismus bis heute an nichts 
eingebüßt hat und unsere freiwilligen Mitglieder mit ih-
rem Engagement und ihrer Hilfsbereitschaft anderen 
Menschen in der Not zur Seite stehen um zu helfen.

Als Kommandant unserer Feuer-
wehr darf ich an dieser Stelle die Ge-
legenheit nutzen um uns als neues 
Kommando bei Ihnen vorzustellen. 
Mein Stellvertreter Andreas Haan 
und ich wurden in der Mitgliederver-
sammlung 2011 einstimmig von un-
serer Mannschaft zum neuen Kom-
mando gewählt und im Zuge dessen 
wurde auch Peter Neubauer wieder 
als Verwalter bestätigt. Dieser Wahl 
sind bereits im Vorfeld Gespräche 
vorangegangen, in welchen unsere 
Vorgänger Günter Wallner und Josef 
Appel für eine reibungslose und or-
dentliche Übergabe gesorgt haben, 
nicht zuletzt um uns spätestens bei 
Amtsübernahme den nötigen Rückhalt zu geben und 
das erforderliche Wissen zur Verfügung zu stellen. 
Nur so war es uns möglich in ihre Fußstapfen zu tre-
ten um die Geschicke unserer Wehr weiterführen zu 
können.

Hierfür möchte ich ihnen im Namen des Kommandos 
und der gesamten FF Fahrafeld noch einmal ein 
ausdrückliches Dankeschön aussprechen, denn eine 
derartige Vorgehensweise ist nicht selbstverständlich.

Weiter möchte ich mich auch bei ihnen bedanken, dass 
sie trotz ihres Rücktritts aus der Kommandofunktion 
noch immer mit Rat und Tat zur Seite stehen und 

in so manch bestehenden und von ihnen injizierten 
Projekten, allen voran bei der Anschaffung unseres 
neuen Rüst-Lösch-Fahrzeuges, auch weiterhin 
tatkräftig mitarbeiten und mithelfen. Dieses Handeln 
bestätigt unseren seit jeher gepflegten Zusammenhalt 
und unsere Kameradschaft, auf die wir sehr stolz sind, 
in unserer Freiwilligen Feuerwehr Fahrafeld.

Somit darf ich neben unserem 140-Jahr-Jubiläum auch 
gleich zu unserem derzeitigem Hauptschwerpunkt 
übergehen, der Neuanschaffung eines RLF-A 2000 
(Rüst-Lösch-Fahrzeug mit Allrad und 2000 Liter 
Löschwassertank). Da unser vorhandenes RLF-A 
1000 bereits in die Jahre gekommen ist und in 
der Vergangenheit vermehrt sehr kostenintensive 
Investitionen zum Erhalt des Fahrzeuges getätigt 

werden mussten, ist diese 
Anschaffung ein wesentlicher 
Beitrag zur Aufrechterhaltung 
unserer Einsatzbereitschaft. Das 
Fahrzeug entspricht den letztgültigen 
Richtlinien für ein Rüst-Lösch-
Fahrzeug, welches eine Kombination 
von Gerätschaften  für Brand- und 
Technische Einsätze darstellt, 
und somit universell und flexibel 
in allen unseren Einsatzbereichen 
eingesetzt werden kann. Die ersten 
Gespräche diesbezüglich sind 
bereits 2009 geführt und in den 
darauffolgenden Jahren intensiviert 
und schlussendlich finalisiert 
worden.

Der Weg war jedoch nicht immer einfach, da eine 
derartige Anschaffung mit hohen Kosten verbunden 
ist und auch die gesetzlichen Veränderungen der 
Rahmenbedingungen zum Erhalt der erhofften 
Fördermittel uns anfangs vor neue Herausforderungen 
stellte. Schlussendlich konnte aber in enger 
Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und Feuerwehr 
auch diese Hürde gemeistert werden und  im Juli 2013 
der Vertrag mit der Firma Seiwald abgeschlossen 
werden. Die Auslieferung des neuen Fahrzeuges 
erwarten wir bis Ende dieses Jahres. Hierfür möchte 
ich mich bei unserer Gemeinde, stellvertretend bei 
unserer Frau Bürgermeister Eva Baja-Wendl, recht 
herzlich für die gute Zusammenarbeit bedanken.

140 Jahre FF Fahrafeld

Jubiläumsfestschrift
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Aus der Sicht des Kommandanten
Bedanken möchte ich mich besonders auch bei Ihnen, 
unserer Bevölkerung und den Gewerbetreibenden 
sowie auch bei unseren unterstützenden Mitgliedern, 
welche uns immer wieder, sei es durch Spenden, 
Ihren Mitgliedsbeitrag oder einem Besuch unserer 
Veranstaltungen, helfen die finanziellen Mittel zum 
Erhalt oder Neuanschaffung unserer Gerätschaften 
aufzubringen.

Da beim Einsatz aber nicht nur die Gerätschaft zählt, 
sondern vor allem die Mannschaft die zur Stelle ist, 
ist es uns ein besonderes Anliegen, den in unserer 
Feuerwehr immer sehr hoch gehaltenen Standard an 
Ausbildung zu halten bzw. weiter zu führen.

Denn nur mit der entsprechenden Ausbildung können 
wir im Einsatzfall, schnell und professionell zur 
Hilfe schreiten um anderen zu helfen und dabei das 
gebotene Maß schreiten um anderen zu helfen und 
dabei das gebotene Maß an Sicherheit gewährleisten. 

Dass dies mit sehr viel Zeitaufwand verbunden ist, 
zeigt sich in unserer Statistik und dafür darf ich unserer 
Mannschaft ein herzliches Dankeschön aussprechen, 
dass sie ihre Freizeit dafür verwendet um unsere 
Einsatzbereitschaft zum Wohl der Bevölkerung 
aufrecht zu erhalten.

An dieser Stelle darf ich auch noch einmal auf die gute 
Kameradschaft und das gute Mischungsverhältnis 
aus Jung und Alt, sowie Erfahrung und Engagement 
unserer Mitglieder verweisen.

Dafür möchte ich jedem einzelnen Kameraden recht 
herzlich Danke sagen und darf gleichzeitig aufrufen, 
dieses auch weiterhin zu pflegen und zu erhalten. 
Einer für Alle und Alle für Einen.

Was wäre aber, wenn wir nicht auch den persönlichen 
Rückhalt unserer Familien hätten. Wir könnten diverse 
Vorhaben und Veranstaltungen nicht umsetzen, wenn 
sie uns nicht unterstützen und mithelfen würden.

Darum ist es mir ein besonderes Bedürfnis mich 
im Namen aller unserer Mitglieder bei unseren 
Familien zu bedanken, dass sie uns unterstützen und 
mitanpacken wenn wir ihre Hilfe benötigen und uns 
entbehren, wenn die Pflicht ruft! DANKESCHÖN!

Als Kommandant kann ich Ihnen versichern, dass 
wir auch künftig unseren Pflichten und Aufgaben 
gewissenhaft nachkommen werden um unsere 
Einsatzbereitschaft wie bisher aufrecht zu erhalten. 
So können wir zur Ihrer Sicherheit auch weiterhin 
jederzeit zur Verfügung stehen.

Gleichzeitig möchte ich der Freiwilligen Feuerwehr 
Fahrafeld zum 140-jährigen Jubiläum recht herzlich 
gratulieren und auch für die Zukunft Alles Gute, viel 
Erfolg und gutes Gelingen wünschen!

„Gut Wehr!“

OBI Markus Wagenhofer
Kommandant

Ein aufrichtiger Dank

... sei hier allen unseren Familien ausgesprochen.

Für ihre Sorge bei unseren Einsätzen,

für ihren Einsatz bei unseren Veranstaltungen,

und für ihr Verständnis für unsere Tätigkeiten in der Feuerwehr.

Die Mitglieder der FF Fahrafeld
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Die Freiwillige Feuerwehr Fahrafeld begeht heuer ein 
besonderes Jubiläum.

140 Jahre Freiwillige Feuerwehr Fahrafeld. Ein An-
lass zu dem ich namens der Marktgemeinde Potten-
stein-Fahrafeld recht herzlich gratulieren möchte.

Im Laufe der Jahrzehnte hat sich im Feuerwehrwesen 
viel geändert. Die Bedingungen und Anforderungen, 
aber auch das fachliche Können und die technische 
Einsatzleitung der Mannschaft, sind kaum mehr ver-
gleichbar mit jenen der Gründungsjahre. Der beste 
und vermutlich ansehnlichste Beweis sind die heuti-
gen Einsatzfahrzeuge. Ein neues Rüstlöschfahrzeug 
2000 wird im heurigen Jahr übergeben. Gleich geblie-
ben sind aber die Grundsätze, die der Feuerwehr einst 
wie heute als Leitbild dienen und von uns Bürgerinnen 
und Bürger so geschätzt werden.

Kaum eine Organisation hat so viele freiwillige Frauen 
und Männer, die sich in ihrer Freizeit laufend fortbil-
den, die durch eine Vielzahl von Aktivitäten nicht nur 
in Fahrafeld, sondern auch im gesamten Ortsbild im 
gesellschaftlichen und sozialen Leben engagiert sind 
und darüber hinaus ständig einsatzbereit sind, um 
anderen zu helfen. Ob Brand, Sturm, Unwetter oder 
Verkehrsunfall - immer ist die Feuerwehr als Helfer in 
der Not zur Stelle. Hinter den vielen Einsätzen, die sie 
regelmäßig zu leisten hat, verbergen sich viele Ein-

schnitte im Umfeld in der 
Familie jedes einzelnen 
Feuer wehrmitgl iedes. 
Deshalb möchte ich an 
dieser Stelle nicht nur den 
Aktiven der Fahrafelder 
Feuerwehr, sondern auch 
ihren Familien herzlich für 
ihr Verständnis und ihre 
Unterstützung danken.

In 140 Jahren sind dies sehr viele Menschen, die 
bereit waren zugunsten der Mitmenschen auf ei-
gene Interessen zu verzichten, sehr viele unserer
Mitbürger/innen, denen ich gerade zum Jubiläum mei-
nen herzlichen Dank und meine höchste Anerkennung 
aussprechen möchte.

Möge der heilige Florian auch in Zukunft seine schüt-
zende Hand über die Frauen und Männer der Fahra-
felder Feuerwehr halten, damit sie nach erfolgreich 
durchgeführten Einsätzen immer heil und gesund zu 
ihren Familien nach Hause kommen.

Aufrichtigen Dank und beste Wünsche zu 140 Jahre 
Freiwillige Feuerwehr Fahrafeld entsendet Euch herz-
lich eure Bürgermeisterin

Eva Baja-Wendl

Sehr geehrte Fahrafelder/innen und Pottensteiner/innen

Auch für die Festschrift 
zum 130-jährigen Grün-
dungsfest hatte ich die 
Ehre ein Geleitwort zu 
verfassen, in dem ich un-
ter anderem auch die Ge-
schichte und Entwicklung 
des Feuerwehrwesens 
in unserem Triestingtal 
skizziert habe.

Seit damals sind nur 10 Jahre vergangen, ein relativ 
kurzer und überschaubarer Zeitraum, der jedoch von 
Veränderungen und vielen Tätigkeiten geprägt war.

Vor allem lagen auch die Bemühungen in einer An-
passung des Feuerwehrhauses an die aktuellen Be-
dürfnisse der Wehr und so stand zum 135-jährigen 
Gründungsfest nach zahlreichen Umbauten das neu 
gestaltete Feuerwehrhaus zur Verfügung.

Im Jahre 2011 legten nach 15 Jahren Tätigkeit in füh-
render Funktion der Feuerwehrkommandant Günter 
Wallner und sein Stellvertreter Josef Appel Ihre Funk-

tionen zurück und seither leiten Markus Wagenhofer 
als Feuerwehrkommandant und Andreas Haan als 
sein Stellvertreter die Geschicke der Feuerwehr.

In den letzten Jahren liegt auf Grund der schnelllebi-
gen Zeit das Hauptaugenmerk auf der Anpassung an 
das immer  unfangreichere Aufgabengebiet.

Damit verbunden sind die laufende Anschaffung mo-
derner technischer Hilfsmittel und vor allem die ent-
sprechende Ausbildung der Feuerwehrmitglieder zur 
Bewältigung der vielfältigsten Einsatzerfordernisse 
und deren Gefahren.

Meinen Kameradinnen und Kameraden der FF Fahra-
feld möchte ich zu Ihrem 140-jährigen Gründungsju-
biläum gratulieren und vor allem für ihren Idealismus 
und ihre Einsatzbereitschaft aufrichtigst danken.

Dass dieser Geist zur einer weiteren positiven Ent-
wicklung „Eurer Feuerwehr“ führt wünscht Euch

  BR Johann Bertel
  Abschnittsfeuerwehrkommandant

Zum 140-jährigen Gründungsjubiläum
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Im Jahr 2004 feierten wir unser 130-jähriges Jubiläum 
und zu diesem Anlass gab es eine Jubiläumsausgabe 
an die euch heute anknüpfen möchte.

Wie in dieser Ausgabe 
berichtet wurde, war 
das Jahr 2004 eines 
der schwierigsten Jah-
re in meiner Zeit als 
Kommandant der FF 
Fahrafeld. Ich möchte 
mich aber an dieser 
Stelle gleich bei allen 
meinen Feuerwehrka-
meraden und deren 

Familien für Ihre Zusammenarbeit bedanken, denn 
ohne sie wäre vieles nicht möglich gewesen.

Das Jahr 2006 begann gleich mit Neuwahlen, hier 
wurden Appel Josef und ich in unserem Amt bestätigt, 
dieses Jahr war als normales Feuerwehrjahr mit eini-
gen Einsätzen und Ausbildungen zu betrachten. Der 
Höhepunkt war, dass eine Gruppe der FF Fahrafeld 
das technische Hilfeleistungsabzeichen in Bronze er-
folgreich absolvierte. Im Jahr 2007 absolvierte auch 
noch eine zweite Gruppe dieses Abzeichen, was mich 
als Kommandant sehr stolz machte, denn es zeigte 
wieder einmal auf, zu welchen Leistungen eine kleine 
Wehr fähig ist.

2007 erreichten wir einen 
historischen Höchststand von 
41 Feuerwehrmitgliedern, und 
da wir in der Ausbildung 
nicht zurück stecken wollten 
absolvierten 12 Kameraden die 
Ausbildungsprüfung Löscheinsatz 
in Bronze. Das Jahr 2008 war dann 
geprägt von der Sanierung des 
Feuerwehrhauses, welche ohne 
viel Bürokratie relativ rasch in Angriff genommen 
werden konnte, und auch rechtzeitig zu Pfingsten fast 
abgeschlossen war. In einer Bauzeit von 3 Monaten 
und einem Budget von € 120.000,- wurde dieses 
Vorhaben mit Ausnahme von ein paar Kleinigkeiten 
zu Pfingsten (Malerarbeiten im Stiegenhaus usw.) zur 
Zufriedenheit aller abgeschlossen. 

Von den Kameraden wurden bis zu diesem Zeitpunkt 
ca. 520 reine Arbeitsstunden aufgebracht. Nach dem 
Pfingstfest wurden sicher noch einmal 200 Stunden für 
die restlichen Arbeiten von den Feuerwehrkameraden 
investiert. Der Kostenanteil für die Sanierung des 
Feuerwehrhauses betrug für die FF Fahrafeld
ca. € 15.000,-. Hier möchte ich die Gelegenheit nutzen 
und mich bei unserem Bauleiter Markus Wagenhofer 
und vor allem bei Appel Josef, Neubauer Peter und 

Mitterer Gerhard stellvertretend für die gesamte 
Mannschaft bedanken, welche sehr viel Arbeit und 
Zeit in die Sanierung unseres Hauses investiert haben.

Im Jahre 2009 feierte man das 135-jährige
Gründungsfest der Freiwilligen Feuerwehr Fahrafeld, 
gleichzeitig mit diesem Fest konnte unser renoviertes 
Feuerwehrhaus gesegnet werden. In diesem Jahr wur-
den auch die ersten Gespräche mit der Marktgemein-
de Pottenstein betreffend Anschaffung eines neuen 
RLF 2000 begonnen. Diese Gespräche wurden ab 
diesen Zeitpunkt regelmäßig geführt und führten dann 
auch zum Erfolg, denn das RLF 2000 wird noch heu-
er ausgeliefert. Was uns besonders freute, dass wir 
im Bereich Ausbildung Haan Franz als neuen Ausbil-
dungsleiter begrüßen durften. Seine Handschrift war 
schon bei den nachfolgenden Einsätzen erkennbar.

Das Feuerwehrjahr 2010 war für mich schon ein Jahr 
mit Wehmut, den es war das letzte als Kommandant 
der FF Fahrafeld. Eine Feuerwehr, die dem Komman-
do nur Freude und Stolz eingebracht hat, den die FF 
Fahrafeld ist mit Sicherheit eine der best ausgebilde-
ten Feuerwehren unseres Bezirkes und für Ihre Be-
reitschaft unseren Mitmenschen zu helfen weit über 
unsere Grenzen hinaus bekannt.

Eines was uns Appel Josef und mich ebenso stolz 
gemacht hat war, wie der Übergang geplant wurde, 
es war eine Sitzung bei mir im Kellerstüberl und die 

neue Organisation war zumindest 
auf Papier geschaffen, und viele 
Feuerwehren beneiden uns genau 
um das und gratulieren uns immer 
zu dieser Mannschaft.

Ich möchte hier noch einmal unsere 
Verbundenheit und unseren Dank 
an unsere Vorfahren und die Grün-
der unserer Wehr aussprechen. Als 

vor 140 Jahren die Freiwillige Feuerwehr Fahrafeld 
gegründet wurde, geschah dies in weiser Voraussicht 
und vor allem aus dem Grund den Mitbürgern in der 
Not zu helfen und sie vor Gefahren zu schützen. Um 
aber über eine Zeitspanne von 140 Jahren bestehen 
zu können bedarf es einer hervorragenden kamerad-
schaftlichen Zusammenarbeit.

Ich möchte zum Abschluss noch in meinen Namen 
und in Namen von Appel Josef unserem Kommando 
zu Ihrer Arbeit gratulieren, denn Sie beweisen uns im-
mer auf das neue, dass wir eine sehr gute und richtige 
Entscheidung für die FF Fahrafeld getroffen haben.

Euer Ehrenkommandant 
Günter Wallner

140 Jahre FF Fahrafeld - Aus der Sicht des Ehrenkommandanten
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Die Mannschaft der Freiwilligen Feuerwehr Fahrafeld
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Gedanken eines Feuerwehrmitgliedes
Zum 140-jährigen Jubiläum möchte ich einige Gedan-
ken zu unserer Wehr bringen.

Man glaubt es fast nicht, 
was sich so alles in 
10 Jahren verändern 
kann. Ein junges, neues 
Kommando wählten wir 
einstimmig bei unserer 
Mitgliederversammlung 
2011.

Wobei unser voriges 
Kommando mit Rat und 

vor allem mit Tat immer bei unseren Einsätzen und 
Übungen dabei ist. An dieser Stelle ein herzliches 
Dankeschön für diese wunderbare Übergabe.

Auch die Damen sind unser Wehr beigetreten und füh-
len sich sehr Wohl bei uns. Sie meistern ihre Aufga-
ben vorzüglich! „Danke!“

Da unsere Einsätze immer schwieriger und gefähr-
licher werden, organisierte unser Kommando die 
Durchführung von Leistungsabzeichen. Dies sind 
APTE (Ausbildungsprüfung technischer Einsatz) und 
APLE (Ausbildungsprüfung Löscheinsatz).

In den intensiven Vorbereitungsübungen haben wir 
uns viele Handgriffe für den Einsatz aneignen kön-
nen. Ein wichtiges Prüfungskriterium ist, von Außen 
„blind“ alle Teile im Feuerwehrfahrzeug für den Ein-
satz zu Erkennen und die Funktion zu erklären. Viele 
von uns haben diese Prüfung schon in Bronze, Silber 
aber auch in Gold abgelegt.

Diese Prüfungen kommen Ihnen, geschätzte Bevölke-
rung, aber auch uns sehr zu gute, da so sehr rasch 
und vor allem „sicher“ geholfen werden kann.

In diesem Jahr bekommen wir ein neues Rüstlösch-
fahrzeug 2000, auf das wir uns schon alle freuen.

Dass uns unser schöner Heimatort viel wert ist, zei-
gen wir alle Jahre bei der Ortsreinigung. Dieses Jahr 
waren wir schon 30 Personen.

Beim Pfingstfest gibt es heuer ein großes 
Oldtimertreffen am Sportplatz und die traditionellen 
Nass- und Trockenbewerbe am Pfingstsonntag, 
Feuerwehrschnapsen am Samstag.

Dies waren jetzt nur einige Gedanken zum Feuer-
wehrwesen in unserem Heimatort.

Die Kameradinnen und Kameraden wünschen Ihnen, 
geschätzte Bevölkerung, viel Erfolg im Beruf, Gesund-
heit und Freude in Ihren Familien!

Auf ein Wiedersehen beim Pfingstfest zum 
140-jährigen Jubiläum!

Ihr HBM Franz Appe l

Im Gedenken an unsere verstorbenen Kameraden

Walter Lischka      2011

Josef Reischer      2012

Gedenken wir in Ehrfurcht und Dankbarkeit.

Ihr se lbstloses Wirken im Dienste am Nächsten 

se i uns leuchtendes Vorbild

und ehrenvol le Verpflichtung!

Die Mitglieder der Freiwil ligen Feuerwehr Fahrafeld
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Einsätze aus der Vergangenheit

Das Einsatzaufkommen 
der Feuerwehr Fahrafeld 
ist, verglichen mit anderen 
Wehren, sicherlich über-
schaubar, trotzdem kommt 
es vor allem bei den tech-
nischen Einsätzen immer 
wieder zu körperlich und 
psychisch fordernden Er-
eignissen.

Es wäre übertrieben zu sagen, dass schwere Ver-
kehrsunfälle am Tagesprogramm stehen, jedoch ge-
messen an der Größe unseres Einsatzgebietes kam 
es vor allem auf der Bundestraße in den letzten Jah-
ren immer wieder zu schweren Verkehrsunfällen.

So zum Beispiel 2004, wo wir zu einem tödlichen Ver-
kehrsunfall ausrücken mussten, bei dem ein Kamerad 
einer Nachbarwehr tödlich verunglückte. Eine starke 

Belastung für unsere Mitglieder, standen einige davon 
Demjenigen doch sehr nahe. Ebenfalls hatten wir nur 
wenige Wochen zuvor unweit dieser Unfallstelle eben-
falls einen tödlichen Verkehrsunfall zu bewältigen.
Wichtig und in unsere Wehr auch immer groß ge-
schrieben ist es, die Belastung der Mitglieder so ge-
ring als möglich zu halten. Speziell junge Mitglieder 
werden bei solchen Einsätzen keines Falls an vor-
derster Front eingesetzt.

Auch Brandeinsätze galt es in der Vergangenheit zu 
bekämpfen. Erwähnenswert dabei ist sicher der Brand 
in einer ortsansässigen Tischlerei bei dem 2007 fünf 
Feuerwehren mit insgesamt 93 Mitgliedern im Einsatz 
standen. Unter der Vornahme von mehreren Strahl-
rohren im Innenangriff konnte der Brand einer La-

ckierkammer rasch lokalisiert und abgelöscht werden.
Neben der starken Hitzebelastung im Brandraum hat-
ten die eingesetzten Atemschutztrupps auch mit dem 
dichten Brandrauch im gesamten Tischlereigebäude 
zu kämpfen.

Neben immer wieder vorkommenden Fahrzeugber-
gungen und Aufräumungsarbeiten nach Verkehrsun-
fällen galt es, im Jahr 2010 eine eingeklemmte  Per-
son nach einem schweren Verkehrsunfall mit dem 
hydraulischen Rettungsgerät aus dem deformierten 
Fahrzeug zu befreien. Bei diesem Einsatz wurden un-
sere Mitglieder körperlich schwer gefordert. Die hy-
draulischen Rettungsgeräte mit einem Gewicht von 
20kg mussten fast eine halbe Stunde lang eingesetzt 
werden.

Leider kommt es ab und an auch zu tragischen Ar-
beitsunfällen, so 2010, wo bei einem Traktorabsturz 
in Haselbach bei Arbeiten auf einem Feld der junge 
Fahrzeuglenker tödlich verunglückte.

Impressum
Herausgeber:  Freiwillige Feuerwehr Fahrafeld, Hainfelder Str. 46, 2564 Fahrafeld, OBI Markus Wagenhofer
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Gestaltung:  VM Seewald Christoph
Kontakt: kommando@ff-fahrafeld.at | www.ff-fahrafeld.at
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Einsätze aus der Vergangenheit
2011 kam es zu einem frontalen Zusammenstoß 
zweier Fahrzeuge, bei dem alle 7 beteiligten Personen 
teilweise schwer verletzt wurden. Auch hier musste 
das hydraulische Rettungsgerät zur Personenrettung 
eingesetzt werden. Neben einer Vielzahl an Rettungs- 
und Notarztfahrzeugen sowie 3 Feuerwehren, waren 
auch 2 Rettungshubschrauber am Einsatzort.

Von Naturkatastrophen wie den schweren 
Hochwassern, die bis 2002 regelmäßig vorkamen, 
blieben wir seither weitestgehend verschont, dafür 
schlichen sich  2012 zwei massive Ölspuren in unseren 
Einsatzkalender. Mit nur wenigen Tagen Abstand galt 
es auf der B18 bzw. einer Seitengasse je 2 Kilometer 
lange Ölspuren zu binden.

Neben der langwierigen und anstrengenden 
Reinigungstätigkeit, welche in beiden Fällen 
durch die Straßenmeisterei bzw. ein spezielles 
Reinigungsfahrzeug unterstützt wurde, galt es auch 
den sommerlichen Temperaturen von über 30 Grad 
zu trotzen.

Auch 2013, in einem vermeintlich einsatzruhigen Jahr, 

rückten wir zu einem schweren Arbeitsunfall aus, bei 
dem eine Person tödlich verunglückte.

Dies ist sicherlich nur ein kleiner Ausschnitt aus 
unseren Einsatztätigkeiten der letzten Jahre, bei denen 
von einer Schlangenrettung über Fahrzeugbergungen, 
Fels- und Baumstürzen sowie Menschenrettungen 
und Brandeinsätzen alles dabei war.

Mit der Erfahrung der vergangen Jahre und dem 
hohen Ausbildungsstand ist unsere Wehr für die 
Aufgaben der Zukunft bestens gerüstet!
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2012 - 3tägiges Zeltfest in Fahrafeld
2012 wagten wir uns an ein großes Projekt, ein 3 tägi-
ges Zeltfest am Sportplatz in Fahrafeld durchzuführen. 

Aus der Vergangenheit, wir veranstalteten bereits 
1994 und 2001 je ein Fest dieser Größe, war uns na-
türlich bewusst, dass dies einen enormen Arbeitsauf-
wand bedeuten würde. Abgesehen von der Organisa-
tion und Planung, welche schon Monate in Anspruch 
nahmen, galt es aus einer Wiese, dem Sportplatz, 
ein Festgelände mit einem 1000 Mann Zelt, Stroman-
schluss, Trinkwasserversorgung, Abwasserleitungen 
und natürlich der kompletten Zelteinrichtung herzu-
stellen.

Am Freitag starteten wir unser Fest mit dem 

Auftritt der „Playbackgruppe Triestingtal“, welche 
gemeinsam mit Gruppen von  Bürgermeister, 
Abschnittsfeuerwehrkomando, Rotes Kreuz sowie 
Damen und Herren der FF Fahrafeld nicht nur für 
ein volles Festzelt, sondern auch für tolle Stimmung 
sorgten. Den restlichen Abend gestalteten „DJ’s EMT“ 
bei der „Captains Party“.

Der eigentliche Anlass für diese Veranstaltung, der 
Abschnittsfeuerwehrleistungsbewerb, fand am Sams-

tag statt. Nach der feierlichen Eröffnung maßen sich 
rund 40 Wettkampfgruppen bei Löschangriff und Staf-
fellauf und erbrachten dabei beachtliche Leistungen.

Bereits am Nachmittag sorgte die Gruppe „Aufwind“ 
für tolle Stimmung im Festzelt, spätestens am Abend 
kochte dann das Zelt. Die „Torpedos NG“ sorgten für 
ausgelassene Stimmung 
und einen tollen Abend für 
unsere Besucher und uns.

Etwas ruhiger aber eben-
so erfolgreich war unser 
Programm am Sonntag. 
Nach einer feierlichen 
Festmesse am Sportplatz 
veranstalteten wir unser 
erstes Traktortreffen, an 
dem 64 Fahrzeuge teil-
nahmen. Zum gemütli-
chen Ausklang des Festes unterhielten während des 
Vormittags die Gruppe „The Dixie Hats“.

Um dieses Fest zu ermöglichen halfen über 90 Per-
sonen bei den Vor- und Nachbereitungen sowie beim 
Fest selbst mit.

Auf diesem Wege möchten sich die Mitglieder der FF 
Fahrafeld nochmals bei allen, die zum Gelingen des 
Festes beigetragen haben, herzlichst bedanken!

   BI Andreas Haan
   Kommandant-Stellvertreter
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Ausbildung in der FF Fahrafeld
Ausbildung in der Feu-
erwehr wird häufig mit 
allgemeinen Floskeln 
wie „jetzt üben die schon 
wieder“ oder „für die 
paar Einsätze haben die 
aber viele Übungen“ ab-
gewertet. Tatsache ist, 
dass eine Feuerwehr mit 
relativ geringer Einsatz-
frequenz (wie das bei 

unserer Feuerwehr Gott sei Dank der Fall ist) intensiv 
gefordert ist, das Ausbildungsniveau der Mitglieder 
auf hohem Niveau zu halten – warum? Es gilt bei der 
Feuerwehr das gleiche Prinzip wie bei jedem Einzel-
nen! Aktivitäten, die man selten tut, gehen nicht „leicht 
von der Hand“ bzw. sitzen ganz einfach nicht.

Das kann man im Privat- oder manchmal auch im 
Berufsleben abtun mit „na dann brauch ich halt ein 
bisschen länger“. Aber versetzen sich einmal in die 
Situation einer eingeklemmten verletzen Person 
bei einem Verkehrunfall, die dringend auf Rettung 
wartet und die jede Sekunde empfindet als vergingen 
Stunden. Ein Verständnis für „das dauert noch etwas 
weil wir eine solche 
Situation schon 
lange nicht hatten“ 
wird diese Person 
mit Sicherheit 
nicht akzeptieren. 
Oder bei einem 
Brandeinsatz, wo 
allgemein bekannt 
ist, dass ein 
rasches Vorgehen 
größeren Schaden 
verhindern kann, 
wird die/der 
Betroffene ihre/
seine kritischen 
Schlüsse ziehen, wenn die ankommende Feuerwehr 
zuerst die Mitglieder auf die Brand bekämpfenden 
Geräte oder die richtige Vorgehensweise beim 
Löschangriff einschulen muss und deshalb sich ein 
kleiner Entstehungsbrand zu einem umfangreichen 
Vollbrand entwickelt.

Die anspruchsvolle Herausforderung in der Feuerwehr 
besteht daher darin, eine Mannschaft auszubilden 
und auf Stand zu halten, die unter Stressbedingungen 
(und das ist bei jedem Einsatz gegeben) einen Einsatz 
taktisch perfekt, das bedeutet unter bestmöglichem 
Einsatz von Mannschaft und Gerät, bewältigen kann.

Mitgliederausbildung umfasst Theorie, darauf abge-
stimmte Übungen und Bewerbe!

In unserer Feuerwehr haben wir bereits vor Jahren 
begonnen, ein auf unsere absehbaren Einsatzsitua-
tionen abgestimmtes Ausbildungsprogramm aufzu-
stellen. Pro Halbjahr wird ein Themenschwerpunkt 
festgelegt, z. B. Branddienst, der in Form von Theo-
rieschulungen, praktischen Übungen und nicht zuletzt 
mit der Teilnahme an Leistungs- und Ausbildungsprü-
fungen absolviert wird.

Um beim Beispiel Branddienst zu bleiben sei ein 
Rückblick auf das zweite Halbjahr 2013 gestattet.
Die Ausbildungsplanung umfasste eine 
Theorieschulung „Taktik im Brandeinsatz“, Übungen zu 
den Bereichen Aufbau von Löschleitungen, Vorgehen 
mit Strahlrohren beim Außenangriff, Türöffnung und 
Vorgehen beim Innenangriff (mit Atemschutz) sowie 
eine Übung der Unterabschnitte Pottenstein und 
Altenmarkt (insgesamt 7 Feuerwehren) beim Objekt 
Möbel Winter (siehe Foto Übung Winter) unter der 
Übungsleitung unseres Kommandanten Markus 
Wagenhofer.

Ergänzend und als Halbjahresabschluss wurde die 
Ausbildungsprüfung Löscheinsatz erfolgreich absol-
viert und damit auch die Komponente „Einsatz der 
Mannschaft unter Stressbedingungen“ berücksichtigt 
(genaueres dazu folgt). In Summe wurden im zweiten 
Halbjahr 2013 über 700 Übungsstunden geleistet, die 
umgerechnet ca. 18,5 Vierzigstundenwochen bedeu-
ten und damit den dahinter liegenden Aufwand jedes 
Einzelnen dokumentieren.



140 Jahre Freiwillige Feuerwehr Fahrafeld 1874 – 2014

Ausbildung in der FF Fahrafeld
Die Ausbildungsstatistik unterstreicht den stetig stei-
genden Übungsaufwand! 

Generell kann man festhalten, dass der Aufwand un-
serer Feuerwehrmitglieder für die Ausbildung sukzes-
sive steigt, was von der grafischen Darstellung der 
geleisteten Übungsstunden anschaulich belegt wird. 
Speziell in den letzten 4 Jahren ist ein massiver An-
stieg der geleisteten Stunden zu bemerken. Versuche 
sind einerseits natürlich das im zweiten Kapitel be-
schriebene Schwerpunkt orientierte Ausbildungspro-
gramm, andererseits aber auch der Trend, dass das 
Einsatzaufkommen zwar grundsätzlich stagniert, die 
Anforderungen bei Einsätzen aber zunehmend kom-
plexer werden. 

Auch die öffentlich- und privatrechtlichen Rahmenbe-
dingungen zwingen die Feuerwehr in einen Perfektio-
nismus des Einsatzablaufs, da es vermehrt Fälle gibt, 
wo sich der Einsatzleiter für eine getroffene Entschei-
dung rechtfertigen oder dafür sogar vor den Kadi ge-
hen muss.

Es ist sicher verständlich, dass sich diese Statistik 
und damit der Aufwand jedes einzelnen in den nächs-
ten Jahren nicht weiter nach oben bewegen wird kön-
nen. Seien sie aber versichert, dass wir alle nötigen 
Anstrengungen unternehmen werden, das in den letz-
ten Jahren erreichte Ausbildungsniveau weiterhin zu 
erhöhen.

Ausbildungsprüfungen, ein wichtiger Bestanteil der 
Ausbildung

Waren früher die Wettkämpfe um das Feuerwehrleis-
tungsabzeichen in Bronze und Silber einzige Mög-
lichkeiten zur bewerbsmäßigen Ausbildungsunterstüt-
zung, gibt es heute mit den Ausbildungsprüfungen 
Löscheinsatz, technischer Einsatz und Atemschutz 
echte einsatztaugliche Prüfungsdisziplinen. Ohne 
ins Detail gehen zu wollen bieten sie einen guten Mix 
aus theoretischen und praktischen Anforderungen, 
wo nicht wettkampfmäßige Schnelligkeit im Vorder-
grund steht, sondern einsatzrelevante Parameter wie 

Sicherheit der Einsatzkräfte, taktisch richtige Einsatz-
gestaltung, Festigung des Lerneffekts durch zyklische 
Wiederholungen uvm.

Die Feuerwehr 
Fahrafeld hat be-
reits frühzeitig den 
hohen Ausbildungs-
wert dieser innova-
tiven Ausbildungs-
prüfungen (AP) 
erkannt und erstma-
lig im Jahr 2005 die 
AP Technischer Einsatz erfolgreich absolviert. Heute 
sind sie fixer Bestandteil der jährlichen Ausbildungs-
planung und es konnten sich schon einige interessier-
te Beobachter vom Prüfungsablauf überzeugen.

Abschließend zu diesem Kapitel darf ich mit Aner-
kennung unseren heutigen Stand an erfolgreich ab-
solvierten Ausbildungsprüfungen unserer Mitglieder 
veröffentlichen:

AP Löscheinsatz in Bronze:  17 
AP Löscheinsatz in Silber:  11
AP Löscheinsatz in Gold:    7
AP Technischer Einsatz in Bronze:  21
AP Technischer Einsatz in Silber:  11
AP Technischer Einsatz in Gold:    7

Überregionale Ausbildungsaktivitäten

Als wäre das nicht schon Aufwand genug gibt es ei-
nige Feuerwehrkameraden, die in der Ausbildung 
über unsere Feuerwehr hinaus aktiv sind. Nicht weil 
sie keine andere sinnvolle Beschäftigung in ihrer 
Freizeit finden würden, sondern weil sie ihr Wissen 
und ihre Erfahrung auch anderen Feuerwehrmitglie-
dern zukommen lassen wollen. Unser Verwalter Peter 
Neubauer ist Ausbilder beim Einsatzmaschinisten-
lehrgang im Abschnitt. Ein Kurs, der den Teilnehmern 
grundsätzliches Wissen sowie die richtige Bedienung 
der technischen Geräte wie Tragkraftspritze oder 
Notstromaggregat näher bringt. Unser Kommandant 
Markus Wagenhofer ist seit vielen Jahren Nachrich-
tensachbearbeiter im Abschnitt Pottenstein und berei-

tet jedes Jahr in unserem Gerätehaus die Teilnehmer 
auf das Funkleistungsabzeichen vor. Die Kameraden 
Günter Wallner und Dieter Pfirstinger sind Bewerter 
bei den Feuerwehrleistungsabzeichen in Bronze und 
Silber, die mit den Landesfeuerwehrwettkämpfen
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Ausbildung in der FF Fahrafeld
Ende Juni jährlich ihren krönenden Abschluss finden. 
Ich bin ebenfalls seit vielen Jahren in der überregi-
onalen Ausbildung tätig und unterstütze als Bezirk-
sausbilder die Teilnehmer in der Vorbereitung auf das 
Feuerwehrleistungsabzeichen in Gold.

Der Höhepunkt der Ausbildung ist die Feuerwehrma-
tura

Heute mehr den je ist der Höhepunkt der Ausbildung 
eines Feuerwehrmitglieds das erfolgreiche 
absolvieren des Feuerwehrleistungsabzeichens 
in Gold (FLA-G), umgangssprachlich auch als 
Feuerwehrmatura bekannt. Es ist eine 
Prüfung über alle Themengebiete 
des Feuerwehrwesens und 
orientiert sich an allen erforderlichen 
Wissensbereichen der Gruppen-, 
Zugs- und Feuerwehrkommandanten 
im Feuerwehrdienst. Es erfüllt mich 
mit besonderem Stolz, dass sich heuer 
mein Sohn Kommandantstellvertreter 
Andreas Haan und unser Zeugmeister 
Dieter Pfirstinger für die Teilnahme 
am Bewerb die Zeit nehmen und sich 
angemeldet haben (es sind für Vorbereitungskurs und 
selbständiges Lernen im Schnitt zwischen 60 und 80 
Stunden erforderlich). Während sie diese Zeilen lesen 
stecken beide bereits mitten in der Ausbildung und wenn 
alles klappt, werden sie am 10. Mai den Stand unserer 
FLA-G Träger auf 9 erhöhen. Schlussanmerkung und 
Dankesworte an alle Aktivisten

Ich hoffe ich konnte mit diesem Bericht dokumentieren, 
dass Ausbildung in der Feuerwehr bei weitem mehr 

bedeutet als „jetzt üben die schon wieder“ oder „für 
die paar Einsätze haben die aber viele Übungen“ 
und sicher nicht als Selbstzweck und Möglichkeit des 
Zeitvertreibs verstanden werden darf, sondern jedem 
Feuerwehrmitglied viel Zeit und persönlichen Einsatz 
abverlangt.

Deshalb möchte ich zum Abschluss allen 
Mitgliedern, die im Rahmen ihrer Möglichkeiten 
für Ausbildungszwecke ihre Freizeit zur Verfügung 
stellen, ein herzliches Dankeschön und meine 
persönliche Hochachtung aussprechen. Nur das 
persönliche Engagement jedes einzelnen kann die 

Einsatzbereitschaft unserer Feuerwehr 
auch zukünftig sicherstellen.

Ein weiterer Dank gilt den Akteuren 
der Vorbereitung von Schulungen 
und Übungen, deren Aufwand zwar 
offiziell in keiner Stundenaufstellung 
oder Übungsstatistik aufscheint, die 
aber trotzdem bereit sind, neben der 
eigenen Ausbildung einen zusätzlichen 
Aufwand für die restlichen Mannschaft 
zu leisten. Ohne diese Unterstützung 

wäre es für mich als Ausbildungsverantwortlicher 
vermutlich ein Fass ohne Boden oder eine unmöglich 
zu erreichende Zielvorgabe, die Feuerwehr Fahrafeld 
jederzeit für den Einsatz im Dienste der Mitmenschen 
und Bevölkerung für jeden noch so anspruchsvollen 
Einsatz vorbereitet zu halten!

Ihr Ausbilder der FF Fahrafeld
Ing. Mag. (FH) Franz Haan, OLM

2006  Andreas Haan   Zeugmeister

2008  Peter Neubauer   Leiter des Verwaltungsdienstes
  Christian Appel   SB Öffentlichkeitsarbeit  
  Gerhard Mitterer   Fahrmeister    
  Claudia Steinberger   SB Feuerwehrmedizinischer Dienst

2009  Franz Haan    Ausbilder

2011  Markus Wagenhofer   Feuerwehrkommandant  
  Andreas Haan   Feuerwehrkommandant Stellvertreter 
  Stefan Neubauer   SB Atemschutz

2014  Dieter Pfirstinger   Zeugmeister    
  Armin Appel    Fahrmeister
  Agnes Appel    SB Nachrichtendienst   
  Christoph Seewald   SB Öffentlichkeitsarbeit
  Franz Haan    Zugtruppkommandant

Übernahme von Funktionen von 2004 bis 2014
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Mitgliederstatistik und Verdienstzeichen

Neuanschaffung RLF-A 2000 Planungsphase

Per 2014 verzeichnet die Freiwillige Feuerwehr Fahrafeld einen Mitgliederstand von 32 aktiven Mitgliedern und 
6 Reservisten. Im Vergleich zu 2004 bedeutet dies einen Zuwachs von 2 Mitgliedern. 

Folgende Zugänge konnten wir in den letzten 10 Jahren verzeichnen:

  2004   Stefan Neubauer
  2005   Michael Wallner, Stefanie Pichl, Claudia Steinberger
  2006   Dominik Seewald
  2007   Agnes Appel
  2010   Armin Appel
  2011   Dieter Pfirstinger, Harald Schweiger
  2013   Christian Kreuzer

Das Verdienstzeichen NÖ LFV 2. Klasse in Silber haben erhalten:

  2010  Franz Appel
  2011  Josef Appel, Günter Wallner

Das Ehrenzeichen für vieljährige verdienstvolle Tätigkeit auf dem Gebiete des Feuerwehr- und 
Rettungswesens haben erhalten:

  25 Jahre 2004 Josef Appel
    2005 Günter Wallner
    2008 Andreas Pichl
    2011 Norbert Grünzweig
  40 Jahre 2008 Wilhelm Staudinger
  50 Jahre 2011 Wolfgang Leidl
  60 Jahre 2006 Wilhelm Babanits
    2007 Franz Stockreiter
    2010 Johann Stockreiter

Eingangs haben wir Ihnen bereits einen kurzen Überblick über die Entwicklung der Anschaffung unse-
res neuen RLF-A 2000 gegeben. Zwischenzeitlich befinden wir uns bereits in der Planungsphase des
Fahrgestelles und des Aufbaues. Hierbei werden in den nächsten Wochen und Monaten in enger Zusammen-
arbeit mit dem Hersteller Firma Seiwald die spezifischen Fahrzeugkonfigurationen und Aufbaudetails ausgear-
beitet. Ziel ist es, den vorhandenen Raum für die verschiedenen Gerätschaften so gut als möglich auszunutzen 
und diese gleichzeitig so anzuordnen, damit wir im Einsatzfall schnell und effektiv zur Hilfe schreiten können.
Anbei ein kleiner Einblick zum aktuellen Planungsstand in Form eines Konstruktionsentwurfs.
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Der Fuhrpark der FF Fahrafeld
Der Fuhrpark der Freiwil-
ligen Feuerwehr Fahrafeld 
umfasst 2 Einsatzfahr-
zeuge sowie eine Ab-
schleppachse und einen 
PKW-Anhänger.

1990 wurde ein Rüstlösch-
fahrzeug  (RLF-A 1000) in 
den Dienst gestellt. Durch 

seine umfangreiche branddienstliche und technische 
Ausrüstung kombiniert es 2 verschiedene Typen von 
Einsatzfahrzeugen.

Dies ermöglicht es, vor allem wichtig für die Tages-
einsatzbereitschaft, mit einem Fahrzeug für nahezu 
alle Erfordernisse bei Einsätzen ausgerüstet zu sein.
Auf diese Eigenschaften wird auch bei der Planung 
des neuen RLF-A 2000 besonderes Augenmerk ge-
legt.

Mit der Anschaffung des Rüstlöschfahrzeuges redu-
zierte die FF Fahrafeld den Fuhrpark von 3 auf 2 Fahr-
zeuge.

Heuer wird dieses Fahrzeug durch das neue 
RLF-A 2000 ersetzt.

1993 folgte der Ankauf eines Kleinlöschfahrzeuges 
(KLF-A). Dieses Fahrzeug arbeitet meist unterstüt-
zend zum Rüstlöschfahrzeug. Mittels seiner Trag-
kraftspritze (Rosenbauer FOX2) und umfangreichem 
Schlauchmaterial sowie wasserführenden Armaturen 
wird es meist zur Wasserversorgung herangezogen.

2007 wurde der Ankauf einer gebrauchten 
Abschleppachse beschlossen, diese wurde von 
Peter Neubauer generalüberholt und für unsere Wehr 
einsatzbereit gemacht.

2013 wurde die Abschleppachse durch eine elektri-
sche Seilwinde und einige Adaptierungen verbessert. 
Derzeit wird die Hubbrille vollkommen überarbeitet 
und vor allem in der Breite an die Anforderungen 
durch neue PKW angepasst.

RLF-A 1000
Steyrer 12S23 4X4

Ausrüstung:
- Seiwinde + Anschlagmittel 
- Hydraulisches Rettungsgerät
- Notstromaggregat
- Umfangreiches Hand- und 
- Elektrowerkzeug
- Ölbindemittel
- Einbaupumpe (2400l/min)
- Tauchpumpen
- Atemschutzgeräte
- Schlauchmaterial & Armaturen zur

Brandbekämpfung im Innen & Außenangriff
- Schaumausrüstung

KLF-A
Mercedes 310 4x4

Ausrüstung:
- Tragkraftspritze (1200l/min)
- Schlauchmaterial & Armaturen zur

Brandbekämpfung
- Zubehör für Abschleppachse

FM Armin Appe l
Fahrmeister



140 Jahre Freiwillige Feuerwehr Fahrafeld 1874 – 2014

Herzlichen Dank für die Unterstützung

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Logo Modegalerie.eps   19.12.2005   15:51:31 Uhr

2560 Berndorf



 Unser Beitrag zu allem, 
was unbezahlbar ist.

www.sparkasse.at
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