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UNSER LEITBILD 
 

Die Zunahme der Feuerwehraufgaben durch die fortschreitende Technisierung, ein immer größe-
res Verkehrsaufkommen, die Häufung von Gefahrenpotenzialen in der betrieblichen Produktion 
sowie Naturkatastrophen erfordern professionelles taktisches, technisches und organisatorisches 
Wissen, sowie dessen Anwendung in der Praxis zur raschen und zielführenden Einsatzbewälti-
gung. 
 
Mannschaft und Führungskräfte der Feuerwehr müssen ihr einmal erworbenes Wissen und ihre 
praktischen Fähigkeiten in einem permanenten Lernprozess in immer kürzeren Abständen  
erneuern. 
 
Dieses Wissen und die praktischen Fähigkeiten zu vermitteln ist unser Ziel. 
Wir bemühen uns sicherzustellen, das die praxisorientierte Aus- und Fortbildung mit hoher inhaltli-
cher Qualität, den steigenden Anforderungen im Feuerwehralltag jetzt und in der Zukunft gerecht 
werden – zum Wohle und Nutzen unserer Mitbürger 
 
Die Feuerwehrschulen verstehen sich somit als professionelle Bildungseinrichtungen, die mit ihren 
Aus- und Weiterbildungsangeboten einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung der Feuerwehren 
und deren Mitglieder leisten. 
 
Zur Erfüllung unserer Aufgaben: 

• Erheben wir regelmäßig den Aus- und Weiterbildungsbedarf unserer Kunden, 

• Entwickeln wir zielgerichtete und maßgeschneiderte Aus- und Weiterbildungsprogramme 
für Mannschaft und Führungskräfte,  

• Messen und Verbessern wir kontinuierlich die Qualität unserer Leistungen, 

• Setzen wir auf nachhaltige Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeiter,  

• Kooperieren wir mit verschiedenen Institutionen und Organisationen, die zur Erfüllung der 
uns übertragenen Aufgaben unterstützen können. 

 
Wir bilden auch Mitglieder anderer Einsatzorganisationen sowie Zivilpersonen im Bereich des vor-
beugenden Brandschutzes, im Bereich des Katastrophenschutzes und im richtigen Verhalten bei 
Notfällen aus. Weiters erproben wir neue Technologien, Geräte und Einrichtungen für den tägli-
chen Einsatz. 
 
Im Mittelpunkt unserer Bemühungen stehen Menschen, die sich für den Dienst in der Feuerwehr 
zur Verfügung stellen.  
Unsere Arbeit wird getragen, von engagierten, fachlich und menschlich qualifizierten, ehrenamtli-
chen, und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 
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