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■  MEHR ALS 53.000 EINSÄTZE IM JAHR 2016
 Ein Jahr der Extreme und Unwettergewalten prägte Einsatzgeschehen

■  6,38 MILLIONEN EHRENAMTLICHE ARBEITSSTUNDEN
 Mammutanteil der Feuerwehrarbeit liegt im Hintergrund verborgen

■  EFFIZIENZ UND SICHERHEIT IN DER ALARMIERUNG
 Leitstellenverbund und Digitalfunk in Oberösterreich
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2016: Ein Jahr der Naturgewalten und 
Extreme für Oberösterreichs Feuerwehren
Extreme Naturgewalten mit lokalen Unwetterereignissen haben Oberösterreichs Feuerwehren 2016 
vor enorme Herausforderungen gestellt. Alleine im Juni und Juli verwüsteten insgesamt 8 massi-
ve Unwettertage ganze Ortschaften oder Teile davon. 600 Einsätze und mehr pro Ereignis waren 
keine Seltenheit.

Intensives Jahr: Weniger Einsätze, aber ein Plus von 83.000 Einsatzstunden 

Zu 53.456 Einsätzen, davon zu 14.402 Bränden und Brandmeldealarmen (ein Plus von 248 
Einsätzen) und 39.054 technischen Hilfeleistungen (ein Minus von 8.865 Einsätzen), wurden im 
Vorjahr Oberösterreichs Feuerwehren gerufen. Dem gegenüber stehen die 613.212 geleisteten 
Einsatzstunden (2015: 530.210) die zur Abarbeitung der Hilfeleistungen nötig waren. Trotz weniger 
technischer Hilfeleistungen (2015 entielen über 10.000 alleine auf Wespeneinsätze), aber durch die 
Unwetterereignisse sehr intensiven Einsätze, wurden 2016 um 83.002 Stunden mehr geleistet.

    ■   2.398 Personen, davon 157 bei Bränden, konnten bei all diesen Einsätzen -  sei es bei 

        Verkehrsunfällen oder „nur“ im Lift eingeschlossen - aus Notlagen gerettet werden.

   ■  Auch 2.045 Tiere, davon 290 bei Bränden, konnten aus Notlagen befreit werden.

    ■  10.298 Einsätze beschäftigten die Feuerwehren 2016 alleine mit den Aufräumarbeiten   

        nach Sturmeinsätzen sowie Auspumparbeiten aufgrund der Unwetter. 

Einsatzspitzen von Ende Mai bis Juli: Über 40 Prozent aller Feuerwehreinsätze (Gesamt: 53.456 Einsätze) wurden 
alleine in diesen drei Sommermonaten von Oberösterreichs Feuerwehren geleistet.
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Die Anzahl der Brandeinsätze stieg kontinuierlich an. Dieser Trend setzte 

sich auch 2016 fort.

Rund dreiviertel aller Einsätze (73 Prozent der Einsatzleistung) entielen 
auf technische Hilfeleistungen. Ein Anteil, der über die letzten Jahre hin-

weg im Wesentlichen unverändert blieb.

Die Gesamteinsatzstunden stiegen um 83.000 auf mehr als 613.000 an.

Im Einsatz für die Menschen in Oberösterreich:
7 von 10 Hilfeleistungen im technischen Bereich

BRANDEINSÄTZE 14.402

Eingesetzte Feuerwehrkräfte 99.844

Personalstunden gesamt  154.007

Ein Auszug daraus:

Brandereignisse           11.062 

bei Bränden eingesetzte Feuerwehren          11.418 

Anzahl der Brandsicherheitswachen/ -dienste            4.421 

Brand öfentliche Gebäude (inkl. BMA)           2.738 

Brand in Wohngebäuden             982

Brand Büro / Gewerbe / Industrie             3.703 

Brand landwirtschaftliches Objekt                528

Brand Wald / Flur / Wiese                255

Pkw-Lkw-Brand               411

TECHNISCHE EINSÄTZE 39.054

Eingesetzte Feuerwehrkräfte        226.812 

Personalstunden gesamt 445.148       

Einsatzvor- und nachbereitung, Bereitschaft 14.057

Ein Auszug daraus:

Befreien von Menschen aus Notlagen 2.398

Retten von Tieren aus Notlagen 2.045

Einsätze nach Verkehrsunfällen 3.674

Auspumparbeiten 5.034

Sturmeinsätze 5.256

Wasserversorgung 2.515

Schadstofeinsätze 63

Insekten / Bienen / Wespen 3.534

Katastrophenhilfsdienst-Einsätze 7.415

Unfall Schienen-Wasser-Luftfahrzeug 63

Auszug aus der Einsatzstatistik:
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Höchststand bei Notrufen und Alarmierungen

Exakt 13.263 Alarmierungen, ein Höchststand seit 

Bestehen der Landeswarnzentrale, wurden im Jahr 

2016 abgewickelt. Die eingegangen Notrufe stie-

gen korrespondierend an und betrugen rund das 

Fünfache der Alarmierungszahlen. 

Juni 2016: Mehr als 700 Notrufe in drei Stunden –  
alle 13 Sekunden eine Alarmierung
Hochbetrieb herrschte bei den Disponenten an den 

Unwettertagen. Speziell in den Monaten Juni und 

Juli wurde die Landeswarnzentrale personell aufge-

stockt um Extremspitzen abdecken zu können. So 

wurden beispielsweise beim Unwetter am 25. Juni 

2016 innerhalb von nicht einmal drei Stunden mehr 

als 700 Notrufe abgearbeitet. Zu den Spitzenzeiten 

erfolgte alle 13 Sekunden eine Alarmierung.  

 

Neue Alarmierungsordnung
Um die Qualität in der Kommunikation und die 

Eizenz des Kräfteeinsatzes weiter zu steigern, 
wurde Mitte 2016 eine neue Alarmierungsord-

nung ausgerollt. Sie beinhaltet neben der Verein-

fachung der Funkordnung (Ausfahrtsmeldung und 

Alarmierungsauftrag), den Umgang mit Starklast-

fällen und die Sicherstellung von Lagemeldungen.

 

Sicherheitsplus: Verdopplung der Objekte
Im Hintergrund stehen den Disponenten insge-

samt 18.088 Alarmpläne als Datenbasis zur Verfü-

gung. Ebenfalls konnte die Zahl der alarmierbaren 

Einsatzorte auf 630.331 Objekte - wie beispiels-

weise Schulen, Brücken, Kreisverkehre, Hausa-

dressen, etc. - im Einsatzleitsystem nahezu ver-

doppelt werden. Dies ermöglicht bei Einlangen 

eines Notrufes ein noch rascheres Auinden des 
Einsatzortes und bringt ein zusätzliches Sicher-

heitsplus, gerade wenn Sekunden entscheiden.

Kleiner Auszug mit Bränden, 
Brandmeldern, Verkehrsun-
fällen und Unwettern aus der 
Alarmierungsstatistik. 

Ein Ausreißer 2016: Die 
mehr als 4000 Alarmie-
rungen zu Unwettern!

Lokale und heftige Naturgewalten brachten die Ein-
satzkräfte 2016 punktuell an ihre Belastungsgrenzen.
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91.177 Mitglieder: Der Mensch im Mittelpunkt 
Jeder 25. Österreicher ist freiwilliges Feuerwehrmitglied. Mit 91.177 Mitgliedern ist es in Oberösterreich sogar 
jeder 16. - in manchen Bezirken noch deutlich mehr - der sich in seiner Freizeit engagiert, um anderen zu helfen.

Der Mitgliederstand im Detail

■  64.795 aktive Feuerwehrmitglieder, davon 3.684 Frauen und 61.111 Männer

■  16.986 Mitglieder der Reserve, davon 84 Frauen und 16.902 Männer

■  9.396 Jugend, davon 2.029 Mädchen und 7.367 Burschen   Stand: 31.12.2016

Entwicklung - speziell in der Jugend - stabil 

Die Mitgliederentwicklung in Oberösterreichs Feuerwehren ist seit vielen Jahren stabil. Bei den aktiven Mit-
gliedern (im Alter von 16 bis 65) konnte ein leichter Zuwachs erzielt werden. Weiter im Steigen ist auch der 
Frauenanteil im Feuerwehrdienst. Dieser konnte im Vorjahr um 397 Mitglieder auf 5.797 ausgebaut werden. 
Seit 2009 beträgt diese Steigerung übrigens 67 Prozent.

Jugendarbeit macht sich bezahlt! Erfreulicherweise stabil ist auch die Zugangsentwicklung bei der Feuerwehr-
jugend. Trotz des „Einstiegs“ in eher geburtenschwache Jahrgänge konnte im Vorjahr ein Zuwachs von 1942 
Eintritten verzeichnet werden. Dies entspricht einem Anteil von 13,5 Prozent aller Mädchen und Burschen in 

der Altersgruppe.

Die höchste Dichte an Feuerwehrmitgliedern, gemessen an 
der Einwohnerzahl, hat der Bezirk Freistadt mit 14,7 Prozent. 
Hier engagiert sich jeder 7. ehrenamtlich bei der freiwilligen 
Feuerwehr. 

Im Bezirk Linz-Land ist dem gegenüber beispielsweise nur 
jeder 43. bei der Feuerwehr (2,3 Prozent) aktiv.

Besonders viele Mädchen bei der Feuerwehrjugend gibt es 
im Bezirk Ried im Innkreis mit 32,5 Prozent.
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Ehrenamtlich: Mehr als 6,38 Millionen geleistete 
Arbeitsstunden für die Hilfe am Nächsten

Einsätze nur die sichtbare „Spitze“ des Eisbergs - Mammutanteil im Hintergrund

Fast kein Tag vergeht, an dem nicht Verletzte zu retten, eine Unfallstelle zu räumen, ein Brand zu löschen 

oder Umweltschäden zu vermeiden sind. Diese Einsatzfälle und noch viele mehr sind aber nur die nach au-

ßen sichtbare Spitze des Eisbergs.

Nur rund ein Zehntel der für Jedermann sichtbaren Arbeit der Feuerwehren erfolgt im Einsatzdienst. Der 

Mammutanteil der 2016 insgesamt 6,38 Millionen ehrenamtlich aufgewendeten Stunden dient dazu, das 

System nachhaltig zu sichern. Dazu gehören die Jugend- und Nachwuchsarbeit, die Aus- und Weiterbildung, 
die Eigenmittelaufbringung, die Wartung, Instandhaltung und Verwaltung sowie die Abwicklung von Leis-

tungsprüfungen und Bewerben.

6,38 Millionen 
Stunden
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Einsatzerfolg kann nur gemeinsam erzielt werden
Von der Einzelhandelskaufrau bis zum Unternehmer, ob mit viel Berufserfahrung oder noch in Ausbildung: Alle 
sind Teil der großen Feuerwehrfamilie und stellen ihre Freizeit ehrenamtlich in den Dienst der Allgemeinheit.

Sicherheit betrifft alle - Konzentration der Feuerwehr auf Kernaufgaben

Dieser Einsatz – 24 Stunden und 365 Tage im Jahr – ist jedoch nur möglich, wenn alle an einem Strang 
ziehen. Sicherheit betrift alle, ob im öfentlichen oder privaten Bereich. Einsätze - wie beispielsweise „die 
verstellte Satellitenschüssel“ - dürfen die Erfüllung der Feuerwehr-Kernaufgaben nicht beeinträchtigen und 
schon gar nicht zur erwartenden Selbstverständlichkeit werden. 
 
Zeit und Möglichkeit zum Helfen entscheidender Faktor 

Von den Einsatzstunden fallen nur rund ein Viertel in die potentielle Arbeitszeit eines Feuerwehr-
mitgliedes, der Rest erfolgt ehrenamtlich in der Freizeit. Umso wichtiger sind daher gerade in den Ta-
gesstunden die Rahmenbedingungen, um das lächendeckende Sicherheitsnetzwerk aufrecht zu erhalten. 

Gemeinsam im Einsatz für Oberösterreich - die Wirtschaft als Partner

Viele Unternehmen und der öfentliche Dienst machen es bereits vor und ermöglichen es ihren Mitarbei-
tern, im Einsatzfall den Arbeitsplatz zu verlassen, um anderen zur Hilfe zu kommen. Manche gilt es noch zu 
überzeugen, dass die ehrenamtlichen Feuerwehrleute ihre Unterstützung benötigen, um helfen zu können 
und dass diese Hilfe allen nützt – der Arbeitgeber, dem öfentlichen Leben, der gemeinsamen Sicherheit und 
dem gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Rund 85 Prozent aller Feuerwehrmitglieder sind unselbständig beschäftigt und daher ganz beson-
ders auf die Unterstützung der Wirtschaft angewiesen, um im Notfall den Arbeitsplatz verlassen und 
Menschen – die in Not geraten sind – helfen zu können. 

       
   917 Feuerwehren 
      883 freiwillige Feuerwehren
        33 Betriebsfeuerwehren 
          1 Berufsfeuerwehr
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Engagement: 14 Millionen Euro aus Eigenmitteln  
ins Feuerwehrsystem eingebracht
Die Mittelaufbringung ist und bleibt ein großer 
Punkt in Oberösterreichs Feuerwehren. Sei es 
beim Ankauf eines neuen Einsatzfahrzeuges 
oder beim Neubau eines Feuerwehrhauses. In 
Summe mehr als 14 Millionen Euro, die 2016 aus 
Eigenmitteln ins System eingebracht wurden.  
 
Bei 16 großen Projekten, die 2016 abgeschlossen 
wurden, erbrachten die Feuerwehren eine Eigenleis-
tung von mehr als 2,15 Millionen Euro. Über 40 Pro-
zent davon direkt aus Finanzmitteln, die durch Feste 
erarbeitet oder Spenden gewonnen wurden, sowie in 
Form von 68.200 Arbeitsstunden als Eigenleistung.  

Jeder Cent der bei Veranstaltungen gewonnen wird, 
wird zu 100 Prozent in Sicherheit investiert 
„Ohne diese Mittel wäre eine Investition oft gar nicht 
möglich. Ob ein Feuerwehrfest, ein Ball, ein Tag der 
ofenen Tür oder die jährliche Haussammlung: Jeder 
Cent - in Summe mehr als 14 Millionen Euro - der da-
raus ehrenamtlich gewonnen wird, ließt zu 100 Pro-
zent wieder in das System zurück und wird im Sinne 
der Allgemeinheit in Sicherheit investiert“, betont Lan-
des-Feuerwehrkommandant Dr. Wolfgang Kronsteiner 
und fügt hinzu: „Daher ist es wichtig, diese Vorhaben 
zu unterstützen, keine bürokratischen Fallen aufzubau-
en und vor allem die Erwartungen in die Beibringung 
von Eigenmitteln nicht zu überspannen.“

Der Ehrgeiz der Feuerwehrleute, was 
das Einbringen eigener Finanzmit-
tel ins System betrifft und auf diese
Weise auch die Gemeinden spürbar entlastet, ist 
weiterhin vorhanden. Feuerwehrhausprojekte 
- wie beispielsweise in Windhaag bei Freistadt - 
sind erst durch dieses Engagement realisierbar.

Das Fördervolumen des Oö. Landes-Feuerwehr-
verbandes im Jahr 2016 für Fahrzeuge betrug rund 
4,5 Millionen Euro. Dahinter stehen Gesamtinves-
titionen von über 15 Millionen Euro.

Insgesamt wurden 91 neue Einsatzfahrzeuge in den 
Dienst gestellt, davon:

■ 15 Tanklöschfahrzeuge

■ 7 Rüstlöschfahrzeuge

■ 6 Löschfahrzeuge

■ 37 Kleinlöschfahrzeuge sowie

■ 26 Kommando- und Mannschaftstransportfahrzeuge

91 neue Einsatzfahrzeuge in den Dienst gestellt

Neue Einsatzfahrzeuge sorgen für rasche Hilfe.
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Einführung digitaler Bündelfunk „BOS Austria“ 

Der Ausbau des digitalen Bündelfunknetzes „BOS 
Austria“ ist nun nach den östlichen Bundesländern 
auch in Oberösterreich bereits voll im Gang. Ein 
einziges Funksystem sorgt künftig für gute Verbin-
dungen zwischen allen Einsatzkräften wie Feuer-
wehr, Polizei, Rotem Kreuz, Arbeiter-Samariterbund, 
Bergrettung, Wasserrettung und vielen mehr. Unter 
dem Begrif „BOS“ (Behörden und Organisationen 
mit Sicherheitsaufgaben) werden alle diese Orga-
nisationen zusammengefasst. Das neue Funknetz 
wird neben ausgezeichneter Sprachqualität, eine 
annähernd lückenlose Versorgung und noch viele 
andere Vorteile bieten. 

Start in der Stadt Linz und Bezirk Linz-Land
Gestartet wird im ersten Schritt in der Stadt Linz und 
im Bezirk Linz-Land. In diesen Bezirken werden auch 
die neuen taktischen Möglichkeiten beim Einsatz 

und die ans neue System angepassten Funkregeln 
entwickelt werden. Die Beschafung der neuen Funk-
geräte und besonders der Einbau der Geräte in die 
Fahrzeuge bedeuten aber einen hohen inanziellen 
Aufwand, der von den Feuerwehren allein nicht ge-
tragen werden kann. Vom Land Oberösterreich sind 
derzeit 3 Handfunkgeräte pro Feuerwehr als Grund-
ausrüstung in Aussicht gestellt. Für die Vollausstat-
tung gibt es bis dato aber noch keinen abgeschlos-
senen Finanzierungsplan. 

Flächendeckender Ausbau in OÖ bis Ende 2018
Der weitere Ausbau des Funknetzes soll dann Rich-
tung Westen erfolgen und bis 2018 abgeschlossen 
sein. Der Oö. Landes-Feuerwehrverband wird aller 
Voraussicht nach künftig auch für die Beschafung, 
Programmierung, die Ersatzteilbeschafung und 
Reparaturabwicklung sämtlicher Funkgeräte für alle 
Einsatzorganisationen Oberösterreichs (außer der 
Exekutive) verantwortlich sein. Dazu wird im Lan-
des-Feuerwehrkommando, wie im Vertrag mit dem 
Land OÖ mit dem Bundesministerium für Inneres 
festgelegt, eine zentrale Endgeräteverwaltung ein-
gerichtet sein.

Das derzeit bestehende analoge Funksystem wird 
aber noch für viele Jahre weiter als Ausfallsreserve 
in Betrieb bleiben und den Feuerwehren als Kommu-
nikationsmittel dienen. Dadurch kann der Umstieg 
kontinuierlich und lächendeckend erfolgen.
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Leitstellenverbund Oberösterreich: Künftig mehr 
Effizienz und Sicherheit in der Alarmierung

Höchste Ansprüche in puncto Funktionalität,  
Systemredundanz und Ersatzstandort
Die Gründe dafür liegen klar auf der Hand: Die beste-
henden Anlagen sind am Ende ihres Lebenszykluses 
angelangt und technisch veraltet, eine gemeinsame 
Beschafung wirtschaftlicher, die erforderlichen Redun-
danzen können geschafen werden und erlauben so 
eine hochqualitative Abarbeitung von Notrufen und de-
ren Alarmierung – auch in einem möglichen Starklastfall.  

Hinsichtlich der funktionalen Leistungsfähigkeit ergibt 
sich die Möglichkeit, für alle Notruf- und Alarmzentra-
len ohne große zusätzliche Investitionen ein höchst-
verfügbares, geographisch verteiltes Leitstellensystem 
zur Verfügung zu stellen und so höchsten Ansprüchen 
in puncto Funktionalität, Systemredundanz und Ersatz-
standort zu genügen. 
 
Vernetzter Betrieb sichert Spitzen ab
Dieses Konzept erlaubt einen vernetzten optimalen 
Betrieb im Normalfall. Doch speziell – wie in der letz-
ten Zeit vermehrt auftretenden Unwetterereignissen 
(beispielsweise mehr als 600 Alarmierungen binnen 3 
Stunden bei einem Unwetter im Juni 2016) – werden 
die Feuerwehrzentralen in kurzer Zeit mit extrem vie-
len Notrufen konfrontiert. Diese größeren Ereignisse 
sind im Verbund durch die Gesamtheit und einem ge-
meinsamen System in Zukunft wesentlich eizienter zu 
bewältigen. Auch können so anstehende Neuerungen 
wie beispielsweise Digitalfunk, Standortbestimmung 
bei Notrufen und vieles mehr wesentlich kostengüns-
tiger realisiert werden. 

Start ab Mitte 2017
Inzwischen ist das Projekt in der Umsetzungsphase, 
die entsprechenden Beschlüsse liegen vor und die 
bautechnischen Maßnahmen für die Renovierungs-
arbeiten an den Standorten beginnen. Der erste Teil 
der technischen Erneuerung mit der gemeinsamen 
Notruf- und Sprechfunkanlage wurde europaweit 
ausgeschrieben und beindet sich unmittelbar vor 

der Auftragserteilung. Mitte des Jahres werden die 
Standorte der Landeswarnzentrale in Linz – die vor-
übergehend aufgrund der parallel anlaufenden Baue-
tappe 5 in einem anderen Gebäudeteil untergebracht 
wird – sowie in Wels in Betrieb genommen werden.  

Neues Einsatzleitsystem geplant für 2019
Der zweite große Schritt zum Leitstellenverbund ist 
die Inbetriebnahme eines neuen gemeinsamen Ein-
satzleitsystems, welches für 2019 geplant ist. Damit 
ist dann unter anderem auch möglich, aufgenommene 
Notrufdaten sofort und vollständig in standardisierter 
Form zu den Leitstellen der Polizei, des Roten Kreu-
zes und allen anderen Einsatzorganisationen zu über-
mitteln oder zu empfangen. „Damit sichern wir auch 
weiterhin das ofene Tor zur Hilfe. Notruf 122 - ein 
rund um die Uhr besetzter Service, der Leben rettet“, 
betont Landes-Feuerwehrkommandant Dr. Wolfgang 
Kronsteiner.

Das Team der Landeswarnzentrale - hier mit einem Teil der Dispo-
nenten - darf sich auf einen modernisierten Arbeitsplatz freuen.

Die Landeswarnzentrale als Notruf- und Alarmzentrale des Landes-Feuerwehrkommandos, die Frei-
willige Feuerwehr Wels und die Berufsfeuerwehr Linz bilden zukünftig mit dem Leitstellenverbund 
Oberösterreich eine gemeinsame technische Plattform und sorgen so für mehr Sicherheit für über 1,4 
Millionen Oberösterreicher.
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Kompetenz in der Ausbildung: Starke Lehrgangs-
zahlen aus der Oö. Landes-Feuerwehrschule
11.735 Personen (Plus von 193 zu 2015), davon 9.741 Lehrgangsteilnehmer aus den Feuerwehren sowie 
1.994 Zivilpersonen, konnten ihr Fachwissen in den Bereichen des Feuerwehr- und Brandschutzwesens er-
weitern. Im Juli 2016 konnte zudem der 320.000 Lehrgangsteilnehmer seit Bestehen der Oö. Landes-Feuer-
wehrschule gefeiert werden. Mit 294 abgehaltenen Lehrgängen in 71 verschiedenen Lehrgangsarten, darunter 
die Grundausbildung und der Funklehrgang auf Bezirksebene, fanden die modernen Übungseinrichtungen eine 
sehr intensive Auslastung. Das forderte auch das Ausbilderteam in hohem Maße. 

 Gesamtstatistik 2016  
der Oö. Landes-Feuerwehrschule

■  abgehaltene Lehrgänge: 294

■  Lehrgangsteilnehmer:  11.735

■  Teilnehmertage:   28.472 
    (Summe der Lehrgangsteilnehmer pro Tag)

Davon an der Oö. Landes-Feuerwehrschule:

■  Lehrgangsteilnehmer:  9.052

■  Teilnehmertage:   21.918  

Außenlehrgänge in den Bezirken: 

■  32 Grundlehrgänge mit 1.495 Teilnehmern

■  29 Funklehrgänge mit  1.188 Teilnehmern

■  Teilnehmertage:  6.554

Qualitätssteigerung im Fokus

Im Fokus des Schuljahres 2016 stand eine Qualitäts-
steigerung in allen Bereichen. So wurden beispiels-
weise beim Einsatzleiterlehrgang die Planspiele an-
gepasst sowie kleinere Gruppen für eine bessere 
Vertiefung der Theorie gebildet.

Das Lehrveranstaltungsangebot umfasst derzeit die 
Ausbildung für: Branddienst, Führung, Lotsen- und 
Nachrichtendienst, Tragkraftspritzen- Teleskopmast-
bühnen- und Drehleitermaschinisten, Tanklöschfahr-
zeugbesatzungen, Gerätewarte, Atem- und Körper-
schutz, Technische- und Gefährliche-Stofe-Einsätze, 
Strahlenschutz, Wasserdienst als Teil der Katastro-
phenvorsorge, Flughelfer, Verwaltungsdienst, Be-
triebsbrandschutz und Jugendbetreuung.

Erwähnenswert: Unter allen Lehrgangsteilnehmern 
befanden sich im Vorjahr 592 weibliche Feuerwehr-
mitglieder. 

Auch Feuerwehr-Landesrat Elmar Podgorschek war 2016  
einer der mehr als 11.000 Teilnehmer und  

absolvierte die Grundausbildung.
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Tunnelausbildung im Herbst 2016 gestartet
Im Herbst 2016 wurden die ersten Lehrgänge 
zum Thema Brandbekämpfung in Tunnelanlagen 
an der Oö. Landes-Feuerwehrschule abgehalten. 
Aufgrund der immer mehr steigenden Anzahl an 
Tunnelanlagen und dem damit verbunden Gefah-
renpotential für die Einsatzkräfte, wurde der Ent-
schluss gefasst, ein eigenes Ausbildungsmodell 
für Oberösterreich zu entwickeln. 

Die gesamte Entwicklung passierte in enger Abstim-
mung mit der Landes-Feuerwehrschule Tirol, wel-
che das Kompetenzzentrum für Tunneleinsätze in 
Österreich ist, sowie der International Fire Academy 
(IFA) in der Schweiz. Daraus wurde ein vierteiliges 
Ausbildungsmodell für Oberösterreich entwickelt.

■  Ausbildung vor Ort 
Diese ist als erweiterte Grundausbildung für den 
Tunneleinsatz in der Feuerwehr anzusehen. Die 
zuständigen Feuerwehren setzen sich mit der je-
weiligen Tunnelanlage wie Infrastruktur und Lüftung 
auseinander und setzen Kernthemen wie Löschen – 
Suchen/Retten – Erkunden praktisch beüben.  

■  Lehrgang Brandbekämpfung in Tunnelanlagen 
Hier werden Multiplikatoren für die Feuerwehren aus-
gebildet, welche die Grundausbildung durchführen. 
Speziell Atemschutzträger werden hier vorbereitet, 
um die zu erwartenden Gefahrenquellen bestmöglich 
zu erkennen. Vor allem lange An- und Rückmarsch-
wege sowie die Temperatur- und Rauchausbreitung 
stellen besondere Herausforderungen dar.  

■ Lehrgang für Einsatzleiter in Tunnelanlagen 
Hier werden speziell Einsatzleiter auf die Schwie-
rigkeiten eines Tunneleinsatzes sensibilisiert und 
vorbereitet. Eine besondere Schwierigkeit in Tun-
neln: Der Einsatzleiter muss den Einsatz qua-
si „blind“ führen, da er in den seltensten Fällen 
direkten Blick auf die Einsatzstelle hat und be-
sonders auf die Rückmeldungen seiner Mann-
schaft angewiesen ist. Dieser Lehrgang wird 
erstmals im März 2017 abgehalten werden.

■ Spezialausbildung an der IFA
Ausbildner und Spezialkräfte werden zu Multiplikatoren 
an der International Fire Academy ausgebildet.

Beüben der richtigen Löschtaktik bei einem der ersten 
Lehrgänge im Herbst 2016.

Tunneleinsätze sind eine besondere Herausforderung für den 
Einsatzleiter, da er den Einsatz quasi „blind“ führen muss.

Vierteiliges Ausbildungsmodell
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Wärmebildkamera-Lehrgang für Multiplikatoren

Einen wichtigen Beitrag leistet die Ausbildung, um im 
Notfall rasch und gezielt reagieren zu können. 2016 
startete dazu ein eigener Wärmebildkamera-Lehrgang 
für Multiplikatoren an der Oö. Landes-Feuerwehrschu-
le, wo unter anderem die verschiedenen Dächer und 
ihre Tücken durchgenommen wurden. 

Schutz der Bevölkerung und der Einsatzkräfte
Wärmebildkameras ermöglichen völlig neue Sichtwei-
sen Brandherde zu entdecken, Gefahren frühzeitig 
zu erkennen oder auch Menschen bei Suchaktionen 
rascher aufzuinden. Umso wichtiger dabei ist der ge-
übte Umgang, um die Wärmebilder richtig zu deuten. 
Damit tragen die Wärmebildkameras einen wesent-
lichen Beitrag zum Schutz der Bevölkerung und der 
Einsatzkräfte bei.

Häuser mit neuen Dächern oder Dämmungen stellen die Feuerwehren zum Teil vor große Probleme. 
Oft müssen die Feuerwehrleute mit Atemschutz von Innen gegen einen Brand vorgehen. Eine wichtige 
Hilfe sind dabei Wärmebildkameras, die durch eine eigene Förderaktion des Landes OÖ sowie des Oö. 
Landes-Feuerwehrverbandes bis Jahresende 2017 nahezu lächendeckend in OÖ zu inden sein werden.

Aktuell verfügen Oberösterreichs Feuerwehren über rund 
370 Wärmebildkameras.

Gefahrenabwehr- und Ent-
wicklungsplanung: Start ab 
2017 in den Gemeinden
Seit Jahresbeginn 2017 ist die Gefahrenabwehr- und 
Entwicklungsplanung in die Umsetzung gegangen. Die 
gesetzlichen Grundlagen dazu bilden das Oö. Feuer-
wehrgesetz 2015 und die Ausbildungs-und Planungs-
verordnung.  

Ziel der Feuerwehren ist es, ihre Aufgaben in einer 
dem Stand der Technik entsprechenden Qualität unter 
Berücksichtigung einer größtmöglichen Wirkungsori-
entierung zu erfüllen. Unter besonderer Beachtung des 
Schutzes der Einsatzkräfte sind Leben von Menschen 
und Tieren zu retten und sie vor Schaden zu bewahren. 
Das Erreichen der Schutzziele geht nur mit einer ent-
sprechenden Dichte an Feuerwehren, mit gut ausge-
bildetem Personal und der erforderlichen Ausrüstung. 

Dies nachhaltig zu planen und abzusichern ist Aufgabe 
der Gefahrenabwehr- und Entwicklungsplanung. In der 
Verantwortung der Gemeinde werden Gefahren und 
Entwicklungen analysiert, Bewältigungsnotwendig-
keiten beurteilt und die entsprechenden Maßnahmen 
beschlossen. Die Feuerwehren sind in diesen Prozess 
engst eingebunden.

Künftig mehr Übersicht im 
Rechnungswesen
Spätestens ab 2020 müssen sämtliche Rechnungs-
abschlüsse der Länder und Gemeinden in Doppik, 
der doppelten Buchführung, erfolgen. Der Oö. Lan-
des-Feuerwehrverband entschied sich nach intensi-
ven Vorbereitungen bereits vorzeitig per Jahresbeginn 
2017 für die Umstellung des derzeit bestehenden Re-
chungswesensystems von Kameralistik auf Doppik. 
Dies bietet künftig noch mehr Vorteile in der Kosten-
rechnung aufgrund einer übersichtlicheren Bilanzdar-
stellung. 

Die Systematik der Kameralistik stellt ordnungsgemäß 
die Ein- und Ausgaben dar, jedoch mit dem Nachteil, 
dass Änderungen von Vermögenswerten und in der 
Zukunft zu erwartende Kosten, wie beispielsweise 
Abfertigungs- und Pensionskosten, nicht ausreichend 
dargestellt werden konnten. 
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„Bundes-Champion“: Oberösterreich dominierte 
die Bundesbewerbe und sichert sich das Ticket 
für die int. Feuerwehrolympiade 2017 in Villach  

Eine eigene Klasse für sich waren die Jugend- 
und Aktivgruppen bei den Bundesbewerben und 
sicherten sich somit das heißbegehrte Ticket für 
die Feuerwehrolympiade 2017 in Villach.  

Mit den Plätzen 1 bis 5 stellte die Feuerwehrju-
gend beim Bundesfeuerwehrjugendleistungsbewerb 
in Feldkirch-Giesingen einmal mehr seine Vor-
machtstellung unter Beweis. Zum Bundes-Champion 
2016 kürte sich Bad Mühllacken, gefolgt von Gug-
genberg und St. Martin im Mühlkreis. Platz 4 ging an 
den Champion von 2010 und 2012 Winden-Windegg.

Beim Bundesbewerb der Aktiven konnte St. Mar-
tin im Mühlkreis wieder den Titel verteidigen und 
war mit einer fulminaten Zeit von 28,42 Sekunden 
im Löschangrif einfach unschlagbar. Die weiteren 
Top 4 Plätze gingen ebenfalls an Oberösterreich.

Die internationale Feuer-
wehrolympiade im Juli 2017 in 
Villach wird von einer starken 
oberösterreichischen Delegati-
on angeführt wo wir jetzt schon 
fest die Daumen drücken!

Viele strahlende Gesichter 
bei der Jugendgruppe der  
Feuerwehr Bad Mühllacken 
nach dem Bundessieg in 
Feldkirch-Giesingen im Au-
gust 2016.
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Gemeinsam.Sicher.Feuerwehr - Maturaklasse 
plant als Diplomarbeit neues Feuerwehrhaus
Weiter auf Wachstumskurs beindet sich die von Oberösterreich initierte und mittlerweile auf ganz 
Österreich ausgerollte Bildungsinitiative „Gemeinsam.Sicher.Feuerwehr.“ Neben vielen Besuchen in 
den Kindergärten und Schulen des Landes sowie den „Blauchlichttagen“ in den Feuerwehren, wurden 
2016 erstmals auch Diplomarbeiten unter der Schirmherrschaft dieses wichtigen Projekts abgewickelt.

Auf ein neues Feuerwehrhaus dürfen sich künftig 
die Mitglieder der Feuerwehr Holzhausen im Bezirk 
Wels-Land freuen. Die Planungen dazu laufen seit 
Mitte September im Rahmen eines Projekts der HTL 
für Bau und Design Linz auf Hochtouren, denn eine 
gesamte Maturaklasse teilte sich in acht Gruppen und 
setzte den Neubau des Holzhausener Feuerwehrhau-
ses als Diplomarbeit um. „Ich bin fasziniert von den 
tollen Projekten, die im Rahmen der Bildungsinitiative 
‚Gemeinsam.Sicher.Feuerwehr‘ entstanden sind. Eine 
intensive Arbeit trägt Früchte und ist eine Win-Win Si-
tuation für beide Seiten“, zeigt sich Landesfeuerwehr-
kommandant-Stellvertreter Robert Mayer begeistert. 

In vielen Gemeinden Oberösterreichs - wie in Thalheim bei Wels - 
ließen sich im Rahmen der Bildungsinitiative nicht nur die „kleinen 
Löscher“, sondern auch so mancher Erwachsene den „Blaulicht-
tag“ nicht entgehen!

Erfolgreicher erster Workshop 
„Wir vermitteln Sicherheit“

 
 
 
 

 
 
Mitte Dezember fand in der Oö. Landes-Feuerwehr-
schule der erste Workshop „Wir vermitteln Sicherheit“ 
im Rahmen von „Gemeinsam.Sicher.Feuerwehr“ statt. 
Nach einem kurzen fachlichen Input stand der Tag 
ganz im Zeichen des gemeinsamen  Austausches und 
des Wissenstransfers. Dabei stand nicht unmittelbar 
der feuerwehrfachliche Aspekt im Vordergrund, son-
dern ein pädagogischer und didaktischer Ansatz. Viele 
neue Ideen für die Umsetzung konnten daraus gewon-
nen werden und ließen in die weitere Verbreitung ein.

F
o
to

: 
F

F
 T

h
a
lh

e
im

F
o
to

: 
S

u
m

m
e
ra

u
e
r

w
w

w
.o

o
e
lf

v.
a
t

18



w
w

w
.o

o
e
lf

v.
a
t

GEMEINSAM im 
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