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• Einen Beifahrersitz für unser Schlauchfahrzeug mit integrier-

tem Pressluftatmer (Atemschutzgerät) für den jeweiligen 

Fahrzeugkommandanten. Dieses, in der heutigen Zeit nicht 

mehr weg zu denkende Gerät, wird für erste Erkundungsarbei-

ten am Einsatzort verwendet. Der Preis für diesen nachträglich 

eingebauten Spezialsitz liegt bei ca. € 2.000. 

 

• Drei Stück neue Höhenretter-Overalls für die Neuzugänge der 

Höhenrettungsgruppe. Diese wurden zum Teil vom Landes-

feuerwehrkommando Oberösterreich gefördert. 

 

• Auch diverse Reparaturen und Servicetätigkeiten im EDV Be-

reich und in der ständig besetzten Bezirkswarnstelle mussten 

bezahlt werden. 

 

• Zahlreiche Aufbewahrungsboxen für befüllte Sandsäcke wur-

den angekauft, damit diese im Hochregal einlagert 

werden können.  

 

• Für die realistische Aus- und Weiterbildung der 

Atemschutzträger wurden vier Übungspuppen an-

geschafft. 

 

• Büroschränke für das Kommandobüro. Grund die-

ser Anschaffung ist der immer steigende Verwal-

tungsaufwand in sämtlichen Bereichen. 

 

• Eine Abtrennung mittels Türpaneelen zwischen der 

Umkleide und dem Nass-/ Trockenraum bzw. der Schmutzschleuse. 

 

• Und noch etliche Kleingeräte, um der Einsatzmannschaft der Feuerwehr Ried die unbezahlbare 

freiwillige Arbeit bestmöglich zu erleichtern.         

 

Abschließend bleibt mir nur noch, die politisch Verantwortlichen, die Rieder Wirtschaft und die Rieder Be-

völkerung wieder um die nötige Unterstützung zu bitten, damit die Schlagkraft der freiwilligen Feuerwehr 

der Stadt Ried im Innkreis auch im Jahr 2012 aufrecht erhalten werden kann.  
  

 
 

KASSENBERICHT 
Text: AW Peter Lederbauer 
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Das Jahr 2011 brachte erneut einen Höchstwert an Einsätzen. 

 

Die Einsatzgrenzen der Freiwilligen Feuerwehr reichen aufgrund der Schlagkraft, des Stützpunktwesens und 

der zentralen Lage weit über das Stadtgebiet hinaus. 

Im Jahr 2011 mussten die Einsatzkräfte 863 Einsätze bewältigen. Ein Vergleich zu den letzten Jahren zeigt 

auch heuer wieder einen Anstieg der Einsatzzahlen. Neben 167 Brandeinsätzen rückten die Feuerwehr-

männer zu 696 technischen Einsätzen aus. Zu den Einsatzschwerpunkten zählten - wie in den vergangenen 

Jahren - erneut Verkehrsunfälle, Fahrzeugbergungen, Insekteneinsätze und Türöffnungen. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daraus folgt: Es wurden im Schnitt mehr als 3,2 Einsätze pro Tag für die Sicherheit der Bevölkerung bewäl-

tigt. 

 

Zu den freiwillig aufgewendeten 11.897 (6.541) Einsatzstunden, kamen noch zusätzlich 27.340 (26.780) 

aufgewendete Stunden für Übungen, Schulungen und Ausbildungen hinzu. 

 

Die Alarmierung der Einsatzkräfte erfolgte dabei nur erstaunliche 7-mal durch Auslösen der Alarmsirene. 

Der größte Teil der Alarmierungen erfolgte mittels Personenrufempfänger. 

 

Bei den Einsätzen wurden im Jahr 2011 insgesamt 51 Menschen und 7 Tiere aus Ihren Notlagen befreit. Die 

Einsatzkräfte waren mit dem Tod von 6 Menschen und der Verletzung von 28 Personen konfrontiert.  

 

Glücklicherweise wurde bei keinem der Einsätze ein Feuerwehrkamerad verletzt. 

 

Türöffnungsrekord: Die 131 Türöffnungen im abgelaufenen Jahr bedeuten einen neuen Rekord für die Tür-

öffnungsgruppe der Feuerwehr Ried. Alleine bei diesen Einsätzen konnten 29 Personen befreit und dem 

Roten Kreuz übergeben werden. 
 

EINSATZSTATISTIK 
Gesamtüberblick   

Einsatzstatistik Gesamtübersicht:  

Einsätze: 863 (790) 

Einsatzstunden: 11.897 (6.541) 

Mannschaft: 3.929 (3.738) 

Einsatzkilometer: 7.897 (8.914) 

(In Klammern die Daten aus dem Jahr 2010) 
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Brandeinsätze der letzten 6 Jahre

Die Stadt Ried im Innkreis ist glücklicherweise auch 2011 von Großbränden verschont geblieben. Trotzdem 

galt es vergangenes Jahr eine hohe Anzahl an Klein- und Mittelbränden zu löschen. Zusätzlich musste bei 

der alle zwei Jahre stattfindenden Rieder Herbstmesse zwei Wochen lang eine Brandsicherheitswache 

gestellt werden. Dies erklärt auch den großen Anstieg der Einsatzstunden im Vergleich zum Jahr 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 12 Einsätzen wurde die Feuerwehr Ried außerhalb ihres Pflichtbereiches, meistens mit dem 

Atemschutzfahrzeug, der Drehleiter oder der Wärmebildkamera, gerufen.  

 

Ein Großteil der Brandeinsätze wurde durch Alarme von automatischen Brandmeldeanlagen verursacht. Im 

Jahr 2011 mussten wir zu 45 Brandmeldealarmen, bei  18 verschiedenen Objekten, ausrücken. (2010: 49 

Brandmeldealarme) 

 

Bei sämtlichen Bränden im Stadtgebiet konnte ein Übergreifen auf benachbarte Objekte verhindert 

werden. 

 
 

EINSATZSTATISTIK 
Brandeinsätze 

Einsatzstatistik Brandeinsätze:  

Einsätze: 167 (130) 

Einsatzstunden: 7.198 (2.750) 

Mannschaft: 1.495 (1.241) 

Einsatzkilometer: 1.227 (1.095) 

(In Klammern die Daten aus dem Jahr 2010) 

0 10 20 30 40 50

Brandmelder

Keller

Wohnraum

Arbeitsraum

Betriebsanlage

Geschäftsraum

Lagerraum, Scheune

Dachstuhl

Feuerungsanlage

elektr. Anlage

Kamin

Einsätze gegliedert nach Brandlagen
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Techn. Einsätze der letzten 6 Jahre

Das Jahr 2011 war, wie auch einige Jahre davor, von zahlreichen Unwettereinsätzen geprägt. Hinzu kam 

eine große Anzahl von Türöffnungen, KFZ-Bergungen und Verkehrsunfällen. Vergangenes Jahr waren auch 

wieder viele Wespennester und Ölspuren zu beseitigen.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Im gesamten Jahr erforderte der Straßenverkehr zahlreiche technische Einsätze. Insgesamt musste zu 81 

technischen Einsätzen nach einem Verkehrsunfall ausgerückt werden. (KFZ-Bergungen, Verkehrsunfälle mit 

eingeklemmten Personen, Ölaustritt nach Verkehrsunfall, … )  

 

Der schwere Bergekran wurde 2011 zu 42 Einsätzen alarmiert.   
 

EINSATZSTATISTIK 
Technische Einsätze   

Einsatzstatistik Technische Einsätze:  

Einsätze: 696 (660) 

Einsatzstunden: 4.699 (3.791) 

Mannschaft: 2.434 (2.497) 

Einsatzkilometer: 6.670 (7.819) 

(In Klammern die Daten aus dem Jahr 2010) 

0 20 40 60 80 100 120 140

Auslaufen von Mineralöl

Befreiung von Menschen aus Notlage

Bergung von Kraftfahrzeugen

Bergung sonstiger Güter

Wespennester

Überschwemmungen

Drehleitereinsatz
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Beförderungen/Angelobungen Freiwillige Feuerwehr Ried im Innkreis 
 

gemäß der Dienstordnung für öffentliche Feuerwehren in Oberösterreich vom 22.04.1997 mit Zustimmung 

des Amtes der o.ö. Landesregierung vom 13. Mai 1997, gem. § 18 Abs. 2 des o.ö. FWG: 
 

Michael Zauner  zum   Feuerwehrmann 

Falko Büttner zum   Feuerwehrmann 
 

Michael Penco  zum   Hauptfeuerwehrmann 

Sandra Deiser  zum   Hauptfeuerwehrmann 
 
Siegfried Ertl zum   Oberlöschmeister 

Mathias Gruber   zum   Oberlöschmeister  

Elisabeth Reichenwallner zum   Oberlöschmeister 

Michael Roithmayr zum   Oberlöschmeister 

 

Günter Huemer  zum   Brandmeister 

Stefan Schoibl zum   Brandmeister 

 

Walter Penco zum   Oberbrandmeister 

 
 

OÖ Feuerwehrverdienstmedaille  
 

aufgrund der Durchführungsverordnung für den Verleihungsvorschlag des Landes-Feuerwehrkommandos 

für Oberösterreich vom 20.10.2011: 
 

Verdienstmedaille für 50-jährige Mitgliedschaft   OBM Hermann Holzhammer 
Ehrenurkunde für 60-jährige Mitgliedschaft   OBM Johann Schrattenecker 
    OBM Josef Wimplinger 
 

Bezirks-Feuerwehrverdienstmedaille  
 

aufgrund der Richtlinie für die Vergabe von Feuerwehrverdienstmedaillen des Bezirkes Ried vom 

05.10.2009: 
 

Verdienstmedaille der Stufe III (Bronze)    HFM Angela Kettl 
Verdienstmedaille der Stufe II (Silber)    AW Maximilian Hatzmann 

 

Aktueller Mitgliederstand FF Ried:   Jugend  17 (12) 

(in Klammer die Angaben von 2010)  Aktive  79 (75) 

  Reserve 20 (21) 

BEFÖRDERUNGEN 
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18. Februar – Atemschutzleistungsprüfung Silber  
 

Am 18. und 19. Februar 2011 fand die Atemschutzleis-

tungsprüfung des Bezirkes Ried im Feuerwehrhaus Engers-

dorf statt. Insgesamt traten zur Prüfung 38 Atemschutz-

trupps an.  

Der Atemschutztrupp der Kameraden HBI Josef Leherbau-

er, HBM Florian Schmidbauer und LM Michael Roithmayr, 

meisterte die gestellten Aufgaben und Fragen. Sie erhielten 

das Leistungsabzeichen in Silber vom Bezirksfeuerwehr-

kommandanten überreicht. 

 

 

8. April – Funkleistungsabzeichen Silber 
 

Am 8. April 2011 traten insgesamt 311 Teilnehmer zum 

32. Bewerb um das Feuerwehrfunkleistungsabzeichen in 

Silber an. 

HFM Tina Jagereder erreichte mit Bravour die geforderte 

Mindestpunkteanzahl und wurde Abschnittssiegerin des 

Abschnittes Ried-Süd. 

 

15. April – Technische Hilfeleistungsprüfung  
 

Am Freitag, 15. April 2011, stellten sich insgesamt 15 Mann der Freiwilligen Feuerwehr Ried im Innkreis der 

Prüfung zum Technischen Hilfeleistungsabzeichen. 

Ziel dieser Leistungsprüfung sind das richtige Absichern eines Verkehrsunfalles, der Aufbau eines Brand-

schutzes sowie der richtige Umgang mit dem hydraulischen Rettungsgerät. 

Nach rund einmonatiger Vorbereitungszeit unter Leitung von OBM Josef Spitzer konnten alle Kameraden 

ihr Wissen in den jeweiligen Stufen unter Beweis stellen. 

Unter den strengen Blicken des Bewerterteams wurden nahezu fehlerfreie Leistungen geboten. 

Bezirksfeuerwehrkommandant OBR Fritz Prenninger und Abschnittsfeuerwehrkommandant BR Josef Dick 

konnten im Anschluss allen Teilnehmern die begehrten Abzeichen überreichen. 

 

Teilnehmer Stufe I - Bronze: HFM Christian Morocutti, OFM Christopher Burghardt, OFM Sandra Deiser 

und Zivildiener Klaus Straif 

Teilnehmer Stufe II - Silber: AW Peter Lederbauer, AW Maximilian Hatzmann, HFM Daniel Flixeder, HFM 

Tina Jagereder, HFM Tobias Priewasser, OFM Christoph Stockinger und OFM Manuel Wimmer  

Teilnehmer Stufe III - Gold: HBM Stefan Schoibl, HBM Florian Schmidbauer, LM Benjamin Läng und HFM 

Michael Eicher  

AUSBILDUNG 
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14. Mai – Wasserwehrgrundausbildung 
 

Am 14. Mai 2011 absolvierten fünf Kameraden der Feuerwehr Ried den Abschluss der 16-stündigen Was-

serwehrgrundausbildung. 

Aufgrund des guten kameradschaftlichen Verhältnisses zur FF Schärding wurde die Grundausbildung, wie 

auch schon einige Male zuvor, gemeinsam durchgeführt. So stellten sich drei Kameraden der FF Schärding 

und fünf Kameraden der FF Ried dieser schweißtreibenden Ausbildung. Unter der Leitung von Ausbildner BI 

Gerhard Sprinzl wurden am ersten Samstag die theoretischen Grundlagen, nautische Begriffe sowie einige 

Knoten gelernt. An den darauffolgenden Übungstagen wurde der richtige Umgang sowie das sichere Steu-

ern einer Holzzille in der Praxis geübt. Am letzten Tag galt es, nach einer kurzen schriftlichen Prüfung, eine 

Prüfungsfahrt am Inn zu absolvieren. Alle Teilnehmer bestanden mit Bravour und sind somit berechtigt, am 

Wasserwehrlandesbewerb um die begehrten Abzeichen zu kämpfen. 

Ein herzlicher Dank gilt BI Gerhard Sprinzl sowie den Kameraden der FF Schärding für diese interessant 

gestaltete und sehr lehrreiche Ausbildung. 
 

17. Juni – Wasserwehrlandesbewerb Steyrermühl 
 

Beim diesjährigen 50. Landes-Wasserwehrleistungsbewerb in Steyrermühl am 17. und 18. Juni 2011 traten 

von der Feuerwehr Ried insgesamt acht Zillenbesatzungen, um die begehrten Abzeichen in Bronze und Sil-

ber an. 

 

Besonders die Kameraden auf der Silber-Strecke mussten sich ihr Leistungsabzeichen hart erkämpfen. Die 

starke Strömung der Traun sowie eine herausfordernde Streckenführung stellten für die Kameraden eine 

besondere Aufgabe dar. Es wurden trotz dieser schwierigen Bedingungen durchgehend nahezu fehlerlose 

Leistungen gezeigt. So konnten bei der Schlussveranstaltung am Samstag alle Kameraden ihr Leistungsab-

zeichen in Empfang nehmen. 

 

Das Kommando gratuliert zu den tollen Ergebnissen und 

erreichten Abzeichen. 

 

Zillenbesatzungen in Bronze: BI Tibor Horvath - OBM Josef 

Spitzer; OFM Christopher Burghard - HFM Tina Jagereder; 

LM Benjamin Läng - HFM Tobias Priewasser; HBM Markus 

Größlhuber - OLM Thomas Hattinger; HBM Florian 

Schmidbauer - BI Mathias Gruber  

 

Zillenbesatzungen in Silber: HBM Stefan Schoibl - OBM 

Josef Spitzer; HFM Tina Jagereder - HBI Josef Leherbauer, 

HFM Michael Eicher - AW Peter Lederbauer  

 

AUSBILDUNG 
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8. Juli – Feuerwehrleistungsabzeichen Bronze & Silber 
 

Die Abschnittsfeuerwehrbewerbe in Tumeltsham und Breiningsham sowie der Bezirksfeuerwehrbewerb in 

Lambrechten dienten als gute Vorbereitung für den Landesfeuerwehrleistungsbewerb in Andorf. Dort 

konnte die Bewerbsgruppe Ried in den Klassen Bronze A WG2 und Silber A WG2 jeweils gute Leistungen 

erzielen. Mit einer fehlerfreien Zeit in Bronze konnten FM Bernhard Pramendorfer und OFM Lukas Radlin-

ger das bronzene Abzeichen in Empfang nehmen. In Silber wurde ebenfalls eine gute Zeit erzielt und OFM 

Christoph Stockinger und OFM Christopher Burghardt konnten sich über das Abzeichen in Silber freuen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Oktober – Grundlehrgang 
 

Am diesjährigen Grundlehrgang nahmen zwei Kameraden der Feuerwehr Ried teil. 

Der vom Bezirksfeuerwehrkommando Ried durchgeführte Lehrgang fand auch heuer wieder in der Kaserne 

Ried statt. Nach intensiver und langer Vorbereitung konnten die Feuerwehrkameraden von 21. -22. Okto-

ber ihr Können und Wissen unter Beweis stellen. Nach ei-

nem Einstiegstest wurde im Stationsbetrieb grundlegendes 

Feuerwehrwissen übermittelt und gelernt. 

Bei der Abschlussprüfung am zweiten Tag konnten alle 

angetretenen 66 Teilnehmer den Grundlehrgang positiv 

abschließen. Das Kommando gratuliert FM Michael Zauner 

sowie FM Falko Büttner sehr herzlich zu diesem Ergebnis. 

HBM Josef Schoibl, OBM Josef Spitzer und OLM Thomas 

Hattinger stellten auch heuer wieder ihr Feuerwehrwissen 

zur Verfügung und standen dem Bezirksfeuerwehrkom-

mando als Ausbildner zur Seite. 

 

AUSBILDUNG 
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30. November – Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person 2. Februar – Atemschutzübung Fa. Fischer 

25. Mai – Höhenrettungsübung 28. Oktober – Räumungsübung Klosterschule 

Um für die vielseitigen Einsätze der Stadtfeuerwehr Ried gerüstet zu sein wird für alle Kameraden mindes-

tens einmal in der Woche eine Übung abgehalten. Die Sondergruppen wie Höhenrettung, Taucher, Was-

serwehr und Kranfahrer müssen auch außerhalb der sogenannten Mittwochsübungen ihr Wissen und Kön-

nen erweitern. In die internen Schulungsmaßnahmen wurden diese Jahr, 2387 Stunden investiert. 

Im Jahr 2011 besuchten 19 Kameraden Kurse in der Oberösterreichischen Landesfeuerwehrschule oder 

Lehrgänge im Bezirk Ried. Für diese Weiterbildungsmaßnahmen wurden insgesamt 69 Tage Urlaub für den 

„Dienst am Nächsten“ geopfert. 

Ein besonderer Dank gilt auch allen Firmen und Personen, die ihre Liegenschaften und Baustellen als 

Übungsobjekt zur Verfügung gestellt haben. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUSBILDUNG 
Text: HBI Josef Leherbauer 
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AUSBILDUNG 

 

2. November – LKW Brand auf einer Tankstelle 27. Juli – Einsatzübung – gepfählte Person  

6. Juli – Schulung ÖBB Kesselwaggon 

27. April – Übung in der Berufsschule 

16. Februar – Motorsägenschulung 

9. Februar – Eisrettungsübung 
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Auch im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit gibt es im Jahr 2011 einiges zu berichten: 
 
Heuer wurde eine weitere Digitalkamera angekauft, um in Zukunft bei Einsätzen und Übungen noch mehr 
hochwertige und spektakuläre Fotos machen zu können. 
 
Die Homepage der FF Ried konnte, wie auch in den Jahren zuvor, einen großen Anstieg der Besucherzahlen 
verzeichnen. Heuer gelang es  sogar, die beachtlichen Zahlen aus dem  Jahr 2010  zu übertreffen.  Im  Jahr 
2011 besuchten 80.477  (Jahr 2010: 57.904)  verschiedene User unsere Website  insgesamt 517.137 mal 
(Jahr 2010: 411.725) und tätigten dabei 2.650.190 Seitenzugriffe (Jahr 2010: 2.380.049). 
 
Seit  dem  letzten  Jahr  ist  die  Freiwillige  Feuer‐
wehr Ried auch auf der  Internetplattform  „Fa‐
cebook“ präsent.  
Parallel zur Homepage finden die Besucher dort 
laufend  Neuigkeiten  und  Informationen  rund 
um die Feuerwehr. 
 
Über viele Einsätze wurde  in TV‐, Radio‐, Print‐ 
und  Onlinemedien  berichtet,  hier  finden  Sie 
einen Auszug verschiedenster Berichte:  
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Jahresstatistik Bezirkswarnstelle Ried im Innkreis 2011 

 

 

 

 

 

  

Einsatzart Anzahl einges. FF. 

Brandeinsätze: 231 399 

Technische Einsätze: 1480 1549 

Personenrettung: 100 177 

KHD, Umwelt: 143 153 

Sonstige Ausfahrten: 2663 3255 

Gesamt: 4617 5533 

BEZIRKSWARNSTELLE  
Text: BI Gruber Mathias   
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Höhepunkte 2011 

Im April wurde unsere Höhenrettungsgruppe vom Oberösterreichischen Landesfeuerwehrverband offiziell 

zu einem der neun neuen Höhenrettungs-Stützpunkte ernannt. Im Rahmen einer kleinen Feier wurden 

dabei wichtige neue Ausrüstungsgegenstände übergeben.  

Am 21. Mai führte die Höhenrettungsgruppe einen Erfahrungsaustausch und Übungstag mit Kameraden 

der FF Mistelbach (NÖ) durch. Gemeinsam wurden zahlreiche Übungen absolviert, bei denen ein jeder 

neue Erfahrungen sammeln konnte. Auch im Jahr 2012 ist wieder ein ähnlicher Übungstag geplant. 

Im Oktober konnte das Kommando der FF Ried den Kameraden HBM Markus Größlhuber und HFM Micha-
el Eicher zur positiv abgeschlossenen Höhenrettungsprüfung gratulieren. 

 

Einsätze 
Im abgelaufenen Jahr mussten 6 Einsätze absolviert werden, die mit anderen Geräten, wie z.B. Leiter, 

Drehleiter oder Kran nicht zu bewältigen gewesen wären. 

• Sichern einer Dachkonstruktion in der Bahnhofstraße 

• Personenrettung von einem Baugerüst in Lambrechten 

• Sichern von losen Bauteilen in der Salzburger Straße 

• Katzenrettung von einem Baum in Aurolzmünster 

• Nachlöscharbeiten an einem Spänesilo in Riegerting 

• Sturmschadenbeseitigung in Obernberg 

 
Übungen 
Zusätzlich zu den Einsätzen wurden 23 Übungen abgehal-

ten. Ein besonderer Dank gilt dem Roten Kreuz für die 

Durchführung und Einladung zur Bundesrettungsübung. 

Das Übungsprogramm erstreckte sich von Personenret-

tungen von Windkraftanlagen, Baugerüsten und Baukrä-

nen bis hin zu Rettungen aus Schächten. Ein herzliches 

Dankeschön geht außerdem an folgende Firmen und Insti-

tutionen, welche uns ihre Gebäuden bzw. Baustellen für 

unsere Übungstätigkeiten zur Verfügung stellten: Tischlerei 

Pramendorfer, Baufirma Waizenauer, Baufirma Borten-

schlager, Fa. Bauchinger, Fa. Fischer, Windkraft Innviertel 

und Stadtpfarrkirche Ried.  

 
Mitglieder der Höhenrettungsgruppe 

HBI Josef Leherbauer, AW Peter Lederbauer, BI Mathias 

Gruber, HFM Helmut Leeb, HBM Stefan Schoibl, HBM Mar-

kus Größlhuber, HFM Benjamin Läng, HFM Michael Eicher, 

sowie Dr. Clemens Novak; HFM Tina Jagereder, OFM Chris-

topher Burghardt (in Ausbildung) 

HÖHENRETTUNG 
Text: ABI Mario Stangel 
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Wissenstestabzeichen 
Bronze: Justine Berisha, 

Tobias Müller 

Silber: Michael Zauner, 

Ozan Mizrak, Onur Mizrak, 

Andreas Bader,  

Julian Jagereder 

Gold: Mark Deiser 

Leistungsabzeichen 
Bronze: Andreas Bader, 

Justine Berisha  

Silber: Mark Deiser, Julian 

Jagereder, Suzan Kaspar, 

Manuel Schnaitl  

Jugendgruppe der FF Ried auch 2011 wieder sehr aktiv 

Auf ein erfolgreiches Jahr blickt die mittlerweile 17 Mitglieder starke Jugendgruppe der FF Ried zurück. Die-

se setzt sich aus 15 Burschen und zwei Mädchen zusammen. Es gab einen Austritt und acht Eintritte zu ver-

zeichnen. Weiters wurde unser langjähriges Jungendmitglied Michael Zauner in den Aktivdienst überstellt. 

Bereits im Jänner wurde 

mit den Vorbereitungen 

für die Erprobungen be-

gonnen, die wie jedes Jahr 

die Voraussetzung für die 

Teilnahme am Österrei-

chischen Wissenstest, der 

am 19. März in St. Martin 

stattfand, darstellten. 

Nach erfolgreicher Ab-

nahme der 1., 2. und 4. 

Erprobung nahmen acht Jugendfeuerwehrmitglieder am Wissenstest teil 

und konnten im Anschluss stolz ihre Abzeichen vom Bezirksfeuerwehr-

kommandanten entgegennehmen. 

Bald darauf ging auch schon das jährliche Training für die Bewerbssaison 

los. Mit viel Engagement konnten die Jugendlichen bei den drei Bewerben 

im Bezirk gute Leistungen erbringen. Beim Abschnittsbewerb in Eschlried konnte mit dem guten 15. Rang in 

Silber sogar ein Pokal errungen werden. Auch beim Landesbewerb, der am 8. und 9. Juli in Andorf statt-

fand, war die junge Truppe erfolgreich und so konnten sich 6 Jugendmitglieder über ihre Abzeichen freuen.  

JUGENDGRUPPE 
Text: HFM Tina Jagereder 
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Bayrischer Wissenstest 

4. 11. 2011, Aurolzmünster 

Bronze: Justine Berisha, 

Tobias Müller 

Silber: Okan Aydin, Andre-

as Bader, Lukas Gruber, 

Julian Jagereder, Suzan 

Kaspar, Manuel Schnaitl 

Gold: Mark Deiser 

Vor der Sommerpause stand noch das schon traditionelle 

6-Bezirke-Jugendlager in Frankenburg (vom 17.-20. Juli) 

auf dem Programm. Gemeinsam mit vielen anderen Ju-

gendgruppen wurde unter anderem ein lustiges und ab-

wechslungsreiches Lagerprogramm absolviert, bei dem die 

Jugendlichen bei zahlreichen Spielen sowohl ihre Geschick-

lichkeit, als  auch ihren Teamgeist unter Beweis stellen 

konnten. Um einige Erfahrungen und neue Freunde reicher 

mussten die Zelte am letzten Tag, viel zu früh, wie es allen 

schien, wieder abgebrochen werden. 

Frisch ausgeruht ging es schon kurz nach den Sommerferien mit der Vor-

bereitung für den Bayrischen Wissenstest weiter. Nach gemeinsamer 

Vorbereitung in einigen Jugendübungen konnten die Mädchen und Bur-

schen auch diese Herausforderung 

bravourös meistern. 

Zusätzlich zu diesen bereits genann-

ten Tätigkeiten waren die Jugendli-

chen mit ihren Jugendbetreuern auch 

noch bei zahlreichen anderen Gele-

genheiten gemeinsam aktiv. Egal ob 

beim Eislaufen in der Rieder Eislaufhalle, beim Boot fahren mit dem A-

Boot der FF Obernberg, beim Erlernen des richtigen Umgangs mit ei-

nem Feuerlöscher oder beim Basteln der Dekoration und Einüben der 

Lieder für die Weihnachtsfeier wurden gemeinsam unzählige lustige 

und lehrreiche Stun-

den in kameradschaft-

licher Atmosphäre verbracht. 

Zur Unterstützung bei der Betreuung der größer geworde-

ne Jugendgruppe bekam das Jugendbetreuerteam auch 

2011 wieder Zuwachs. OFM Sandra Deiser und OFM Mi-

chael Penco unterstützen den Jugendbetreuer AW Kurt 

Sommereder seit heuer tatkräftig. 

JUGENDGRUPPE 
Text: HFM Tina Jagereder 
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Ausbildung 
 

Im vergangenen Jahr wurde wieder, wie auch bereits in den Jahren zuvor, besonders auf die Ausbildung   

neuer Atemschutzträger Wert gelegt. 

 

Im Jahr 2011 konnten folgende Kameraden die Ausbildung 

zum Atemschutzträger positiv abschließen: 

 

HFM Christian Morocutti 

FM Bernhard Pramendorfer 

OFM Christopher Burghardt 

LM Daniel Flixeder  

 

Herzlichen Glückwunsch zur bestandenen Ausbildung! 

 

Atemschutzfahrzeug, Füllstation: 
 

Im Jahr 2011 wurden durch die Füllberechtigten der Feuerwehr Ried mit 

der Füllstation sowie mit dem Atemschutzfahrzeug 3345 Stk. Atemluftfla-

schen gefüllt. (Zum Vergleich:  Jahr 2010: 2809 Stk.). 

Ein besonderer Dank gilt allen  Füllberechtigten sowie Maschinisten der 

Feuerwehr Ried für ihre ständige Unterstützung.  

 

Ausrüstung, Gerätschaften: 
 

Um nach Einsätzen schnellst möglich wieder einsatzbereit zu sein, wurde  

im September ein Atemschutzmaskentrockner angeschafft. Dieser wurde 

während der Rieder Herbstmesse montiert und in Betrieb genommen. 

Ebenfalls wurden für die 300 Bar CFK-Flaschen neue Schutzhüllen gekauft. 

ATEMSCHUTZ 
Text: HBM Stefan Schoibl   
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Ergänzt werden die Schmutzwasserpumpen (Gesamtliterleistung 11.600 Liter/Minute) von zwei Stück Mo-

torsägen mitsamt Zubehör. Durch die Unterbaukästen können sämtliche Geräte auch im „aufgesattelten“ 

Zustand problemlos vom Container entnommen werden. 

 

Das neue Fahrzeug kann jedoch selbstverständlich auch bei Brandeinsätzen eingesetzt werden. Mit der 

mitgeführten Tragkraftspritze sowie zahlreichen wasserführenden Armaturen und Schläuchen kann bei 

einem Brand die erweiterte Wasserversorgung zur Brandbekämpfung hergestellt werden. Als Schutz für die 

Mannschaft sind für dieses Einsatzszenario auch drei Stück Atemschutzgeräte mit an Bord. 

 

Zusätzlich befinden sich natürlich noch unzählige weitere Ausrüstungsgegenstände im Fahrzeug (weitere 

Informationen finden Sie auf der Homepage (www.ff-ried.at). 

 

  

Schweres Löschfahrzeug 
Fahrzeugvorstellung   

Daten, Zahlen, Fakten: 
 

Funkrufname:  Last 3 Ried 

Besatzung:  1:5 

Fahrzeugmodell: Scania P320  

Leistung kW/PS: 235/320 

Antrieb:  12 Gang Automatik 

Aufbau:  Fa. Empl 

Baujahr:  2011 
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Daten, Zahlen, Fakten: 
 

Hersteller:  Palfinger 

Modell:  Crayler BM214 

Traglast:  2100 kg 

Hubhöhe:  2850 mm 

Motor:   25,3 kW  

Eigengewicht:  1950 kg 

Angetriebene  Räder: 4 

Lenkung:  hydrostatisch 

Geschwindigkeit:  6 km/h 

 

 

Nachdem der neue Stapler bereits Ende Jänner 2011 von 

der Firma Palfinger abgeholt worden war, konnte das neue 

Einsatzgerät nun nach einigen Monaten Umbauzeit und 

intensiver Einschulungsphase offiziell in Dienst gestellt 

werden. 

 

Das, eigentlich als Mitnahmestapler für Lastkraftwagen 

gedachte Fahrzeug wird nun erstmals in Oberösterreich als 

Feuerwehrfahrzeug zur Verwendung kommen und die Ein-

satz-Logistik enorm verbessern. Vor dieser - doch eher 

außergewöhnlichen Investition - wurde genau überlegt, 

wann dieses Gerät bisher schon hätte eingesetzt werden kön-

nen.  

 

Vorteile des revolutionären Gerätes liegen in der funktionellen 

Bauweise. Mit seiner ausgeklügelten Geometrie bietet der 

Crayler große Nutzlast bei geringem Eigengewicht. Er wird über 

eine Funkfernsteuerung bedient und von einem wassergekühl-

ten Dieselmotor angetrieben. Weitere Vorteile liegen in der 

Wendigkeit sowie der guten Geländegängigkeit. Speziell für den 

Einsatz bei der Feuerwehr, spielt die große Flexibilität des Ein-

satzgerätes eine wichtige Rolle. Dazu kann der Stapler an ver-

schiedenste Einsatzbedingungen speziell angepasst und ausge-

rüstet werden. 

 

In den letzten Wochen und Monaten fand eine umfassende Ausbildung und Einschulung der Mannschaft 

statt. Für die Bedienung des neuen Gerätes ist zusätzlich ein gültiger Staplerführerschein notwendig.  

Im Laufe der Einschulungsphase konnten sämtliche geplanten Anbaugeräte verwirklicht und angeschafft 

werden. Viele Stunden schraubten und bastelten die Kameraden am neuen Gerät, um dieses perfekt für die 

Bedürfnisse der Feuerwehr abzustimmen. 

 

Der neue Stapler wurde seit der Anschaffung bereits in allen möglichen Einsatzszenarien ausführlich getes-

tet und geprüft.  

Neuer Stapler 
Ferngesteuerter Mitnahmestapler 
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22. Jänner – Garnisonsball 
 

Auch beim Garnisonsball 2011, des Panzergrenadierbataillons 13 war 

eine große Abordnung der Feuerwehr Ried vertreten. 

Nach der feierlichen Eröffnung verbrachten tausende Ballbesucher in 

den Messehallen 16-18 eine stimmungsvolle Ballnacht. 

Bis spät in die Morgenstunden wurde in den zahlreichen Bars und auf 

den Tanzflächen gefeiert und getanzt. 

 

30. Jänner – Eisstocktunier 
 

Am Sonntag, den 30.01. 2011, wurde das von OBM Gerhard Kettl all-

jährlich organisierte 

Eisstockturnier der FF 

Ried abgehalten. 28 

begeisterte und mehr 

oder weniger begabte 

Stockschützen zeigten 

auf den Eisbahnen des Stöcklweihers in Aurolzmünster ihr 

Können. 

Im Anschluss an diesen vergnüglichen Vormittag gab es im 

Feuerwehrhaus Ried ein Mittagessen für alle hungrigen 

Sportler. Bei der Siegerehrung wurden die erfolgreichsten 

Eisstockschützen der FF Ried gekührt. 

 

 

4. Mai – Florianifeier 
 

Am Mittwoch, den 4. Mai, fand die diesjährige Florianifeier 

der Freiwilligen Feuerwehr Ried im Innkreis statt.  

Rund 50 Mitglieder sowie die gesamte Jugendgruppe 

nahmen an der von Mag. Mons. Hermann Demmelbauer 

feierlich gestalteten heiligen Messe in der Stadtpfarrkirche 

teil. 

Nach der Florianifeier wurden in feierlichem Rahmen den 

Jugendfeuerwehrmitglieder die Wissenstestabzeichen von 

Kommandant ABI Mario Stangel überreicht. 

 

VERANSTALTUNGEN 
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KURZINFOS 

 

16. August – Nachwuchs bei Kommandant Mario Stangel 

Mario 

16. August – Nachwuchs bei Kommandant Mario Stangel 

15. November – 70. Geburtstag Walter Beham  28. Februar – 70. Geburtstag Josef Reiter 

18. August – Besuch der Lebenshilfe  18. August – Besuch der Lebenshilfe  



 

  

         Seite 70 Freiwillige Feuerwehr Ried im Innkreis   Jahresbericht 2011 

www.ff-ried.at

 

 

FEUERWEHRALLTAG 

 

Hat jemand meine Beine gesehen?  

Atemschutzeinsatz einmal anders…  

Wer braucht schon eine Leiter?!  

Gleichzeitiges Paddeln will gelernt sein! ;) 

Ein Kunstwerk?! 

Auch Feuerwehrmänner müssen 

mal Pause machen 

Immer einsatzbereit – notfalls 

auch als Aushilfsweihnachtsmann 
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Termine 2012 

 

2. März Jahreshauptversammlung 

22. März Bezirksfeuerwehrtag 

29. April Florianifeier 

19. Mai  Abschnittsfeuerwehrbewerb Obernberg  

2. Juni Abschnittsfeuerwehrbewerb Ried Nord 

15.-16. Juni  Wasserwehrlandesbewerb in Landshaag 

30. Juni – 1. Juli Bezirksfeuerwehrbewerb in Ried im Innkreis 

6.-7. Juli  Landesfeuerwehrleistungsbewerb in Braunau 

12.-18. Juli  6-Bezirke-Jugendlager in Taufkirchen an der Pram 

9. September  Tag der offenen Tür 

1. November Allerheiligenfeier 

7. Dezember Vorweihnachtsfeier 

Vorschau 2012 

• Austragung des Bezirksfeuerwehrbewerbes und des Bezirksfeuer- 

wehrfestes (30.6. und 1.7.2012) 

• Errichtung eines Carports zur Unterbringung der zurzeit im Freien  

gelagerten  Wechselladecontainer,  Anhänger, usw. 

• Ankauf der restlichen Einsatzbekleidung für die Einsatzkräfte 

• Ladeerhaltung für weitere Fahrzeuge 

• Fertigstellung der Malerarbeiten an der Außenfassade  

• Organisation Tag der offenen Tür 2012 

• Ankauf einer Schaufel für den Mitnahmestapler 

• …. 

 

 

TERMINE, VORSCHAU 
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Auch im Jahr 2012 … 
  … 366 Tage im Jahr … 
        … 24 Stunden am Tag ... 
      … jederzeit bereit! 
 

 
Freiwillig und unentgeltlich für Ihre Sicherheit im Einsatz! 

N
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