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Das Jahr 2018 neigt sich schon wieder dem Ende zu und dies bedeutet 
wieder einmal Bilanz zu ziehen. Einsatzmäßig war es bis Anfang Sep-
tember 2018 eher ein ruhiges Jahr- der Herbst 2018 hat uns jedoch mit 
einigen Einsätzen sehr gefordert.
 
Besonders der Großbrand bei der Familie Jansenberger im September 
2018 hat uns an unsere Grenzen gebracht. Nur durch die kompetente 
Hilfe von insgesamt 11 Feuerwehren konnten wir die umliegenden 
Wohngebäude retten. Die eingesetzten Feuerwehren konnten an die-
sem Montagnachmittag ihre Schlagkraft unter Beweis stellen. Danke 
nochmals an alle Einsatzkräfte für eure qualifizierte Arbeit bei diesem 
schwierigen Einsatz. Danke auch an alle Unterstützer während des Ein-
satzes. Der Einsatz hat wahrlich eine große Welle der Hilfsbereitschaft 
in der Bevölkerung sowie bei den Gewerbetreibenden ausgelöst. Ein 
großes Danke auch dem Einsatzleiter Brandinspektor Peter Schoisswohl 
jun., der diesen Großeinsatz geleitet hat. Einen ausführlichen Bericht 
dazu finden sie auf der nächsten Seite.
 
Eines wurde mir bei diesem Einsatz bewusst – es gibt kein Zurückleh-
nen. Nur eine ständige Weiterentwicklung in allen Bereichen der Feuer-
wehr ermöglicht uns auch solche Einsätze abzuwickeln.
 
Wir brauchen eine zeitgemäße Ausstattung unserer Feuerwehr. Be-
sonders unsere älteren Fahrzeuge kommen in ein Alter (42 und 28 
Jahre) wo wir uns über einen Austausch Gedanken machen müssen. 
Leider wird es mit der derzeitigen Situation (Gemeindefinanzierung 
neu) immer schwieriger, für die Feuerwehren entsprechende Mit-
tel zu lukrieren ohne noch selbst einen großen Anteil beizusteuern. 
 
Aber auch personalmäßig brauchen wir bei so einem Einsatz jeden 
Mann/Frau. Wenn Sie/Ihr Interesse habt bei der Feuerwehr Hinterstoder 
mitzuarbeiten, so meldet euch bitte bei mir.
 
Im Frühjahr 2018 wurden in ganz Oberösterreich die Feuerwehrwahlen 
durchgeführt. Gemeinsam mit meinem bewährten Team wurden wir 
für weitere fünf Jahre wiedergewählt. Ein großes Dankeschön an Sigi 
Bachmayr. Er ist nach langen Jahren als Gerätewart der Feuerwehr Hin-
terstoder zurückgetreten. Sigi – danke für deine Arbeit und für deine 
Kameradschaft. Als Nachfolger wurde sein Sohn – Bachmayr Florian 
bestimmt. Danke dass du dieses Amt übernommen hast.
 
Ich bedanke mich bei meinem Feuerwehrkameraden für euer Vertrau-
en bei der Wahl des Feuerwehrkommandos und für eure Unterstützung 
das ganze Jahr über.
 
2018 durften wieder zwei Kameraden in den Aktivstand übertreten und 
den Grundlehrgang abschließen. Ich gratuliere Hoflehner Michael und 
Breitenbauer Leo zum Abschluss der Grundausbildung und freue mich 
zwei neue Kameraden in der Aktivmannschaft begrüßen zu dürfen.

Im September 2018 wurde nach einigen Jahren wieder ein 
Feuerwehrausflug durchgeführt. Es waren wieder drei lusti-
ge und kameradschaftlichen Tage im Bundesland Salzburg. 

Am 27. Oktober 2018 konnten zwei Gruppen der Feuerwehr Hintersto-
der das Branddienstabzeichen als einer der ersten Feuerwehren des Be-
zirkes Kirchdorf durchführen. Bei diesem Abzeichen wird auf ein ruhiges 

und konzentriertes Arbeiten bei einem Brandeinsatz geachtet. Danke 
allen sechzehn Kameraden, die über zwei Monate trainiert haben und 
zum normalen Einsatzgeschehen zusätzliche Zeit aufgewendet haben.

Danke für Ihre Spende
Möglich werden Anschaffungen in der Feuerwehr Hinterstoder nur durch 
ihre/eure Unterstützung bei unserer jährlichen Haussammlung. Da der 
im heurigen Jahr erstmals gemeinsam durchgeführte Sammeltag am 
Ostersamstag gut funktioniert hat, werden wir auch im Jahr 2019 am 20. 
April im gesamten Ortsgebiet unterwegs sein und um ihre/eure Spende 
bitten. Ich bitte schon heute um die Unterstützung aus der Bevölkerung.  
 
Die größte Anschaffung im neuen Jahr wird die gesetzlich beschlosse-
ne Umstellung in Oberösterreich auf den Digitalfunk sein. Es werden 
alle BOS (Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben) vom 
derzeit analogen Funknetz auf ein digitales Netz umgestellt. Natürlich 
fallen hierfür Kosten (ca. EUR 20.000,-) an, welche von der Gemeinde 
Hinterstoder und auch der Feuerwehr zu tragen sind.

Zeit Danke zu sagen
Ein großes Dankeschön an meine Feuerwehrkameraden für euren Ein-
satz bei allen Einsätzen, Übungen und Veranstaltungen. Danke an die 
Frauen und Partnerinnen für eurer Verständnis.

Danke an die Jugendgruppe – leider haben wir derzeit einen Tief-
stand an Mitgliedern – ich hoffe aber das in den nächsten Jahren 
wieder einige Jugendliche zur Feuerwehr kommen und sich enga-
gieren. Bei Interesse bitte beim Jugendbetreuer Jürgen Lotter melden. 

Ein Danke an allen Behörden, der Polizei Windischgarsten, dem Roten 
Kreuz Windischgarsten und Kirchdorf, der Bergrettung und dem Musik-
verein Hinterstoder für die kameradschaftliche Zusammenarbeit.
Ein Danke an alle Feuerwehren des Abschnittes Windischgarsten, dem 
Abschnittskommando Windischgarsten und dem Bezirkskommando 
Kirchdorf für die Unterstützung.

Ein Danke an unseren Bürgermeister Helmut Wallner, der Gemeindever-
waltung und dem Gemeinderat für die Zusammenarbeit und 
Unterstützung das ganze Jahr über.

HBI Helmut Kniewasser - Feuerwehrkommandant

Vorwort 
Rasche Hilfe nur mit zeitgemäßer Ausrüstung
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Einsätze
Großbrand fordert Einsatzkräfte

Am 03.09.2018 wurde die Feuerwehr Hinterstoder um 13:46 Uhr 
mittels Pager, Sirene und Telefonalarmierung zu einem Brand eines 
landwirtschaftlichen Objektes im Weissenbachtal in Hinterstoder 
alarmiert. Nach rund 5 Minuten konnte das erste Fahrzeug die Ein-
satzzentrale verlassen. Durch den vordefinierten Alarmplan in dieser 
Zone werden auf Grund des Alarmstichwortes zeitgleich in der Alarm-
stufe die Feuerwehren Vorderstoder und St. Pankraz mitalarmiert. 

Während der Anfahrt war die Rauchsäule schon sichtbar und so wurde 
von Einsatzleiter BI Peter Schoisswohl gleich Alarmstufe 3 ausgelöst.
Die größte Herausforderung bei diesem Brand war die Was-
serversorgung. Auf Grund der abgeschiedenen Lage befin-
det sich keine Löschwasserentnahmestelle in unmittelba-
rer Nähe. So musste eine ca. 1,5 Kilometer lange Relaisleitung 
durch die nachkommenden Feuerwehren hergestellt werden. 
 
Um auch ausreichend Wasser für die beiden Hubrettungsgeräte zur 
Verfügung zu stellen wurden noch zwei weitere Leitungen verlegt. In 
der Zwischenzeit wurde mittels Pendelverkehr der Tanklöschfahrzeuge 
die Wasserversorgung aufrechterhalten.
 
Die Erstangriffsmaßnahme war, nachdem bekannt war, dass sich keine 
Tiere oder Personen mehr im Gebäude befinden, die nahen Nebenge-
bäude zu schützen. Danach wurde mit den Hauptlöschmaßnahmen 
begonnen, die auch schnell Wirkung zeigten.
 
In weiterer Folge wurden mittels LKW und Ladekran der Heustock ab-
getragen und in der nahen Wiese gelagert und abgelöscht.
In der Nacht auf den 04.09.2018 waren zwei Feuerwehren für die Brand-
wache eingeteilt. Auch hier wurde die Wasserversorgung im Pendel-
verkehr aufrechterhalten.
 
Nach dem Eintreffen der Brandursachenermittler konnten noch ver-
einzelte weitere Löschmaßnahmen gesetzt werden. So wurde auch 
Schwerschaum eingesetzt um einen sehr unzugänglichen und ein-
sturzgefährdeten Lagerraum ablöschen zu können.

Insgesamt waren 207 Mann von 11 Feuerwehren mit 33 Fahrzeugen 
im Einsatz. Die Gesamtlänge der verwendeten Schläuche beträgt ca. 
5000 Meter. Das Löschwasser wurde mit 16 Relaispumpen über die 1,5 
km Wegstrecke von der Ansaugsstelle bis zum Brandobjekt befördert. 
 
Der Einsatz der Feuerwehr Hinterstoder  konnte am 04.09.2018 um 
20:30 Uhr beendet werden.

Ein herzliches Dankeschön gilt der Bevölkerung und Gewerbetreiben-
den von Hinterstoder für die Versorgung mit Getränken und Nahrungs-
mitteln. Ein weiterer Dank gilt allen Arbeitgebern in der Region, die 
einen Feuerwehreinsatz dieser Größenordnung erst ermöglichen.
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Ausbildung
Ständige Weiterbildung für Ihre Sicherheit

Neue Leistungsprüfung „Branddienst“ erfolgreich

absolviert

Am 27.10.2018 traten 2 Gruppen der Feuerwehr Hinterstoder zur Ab-
nahme der Branddienstleistungsprüfung der Stufe Bronze an. In zahlrei-
chen Vorbereitungsabenden haben sich die Kameraden der Feuerwehr 
Hinterstoder auf dieses für Oberösterreich neues Leistungsabzeichen 
vorbereitet. Insgesamt wurden durch die Teilnehmer 370 Stunden für 
die Vorbereitung und das Training für diese Leistungsprüfung investiert.

Die Leistungsprüfung Branddienst dient zur Vertiefung und Erhaltung 
der Kenntnisse der Tätigkeiten in der Löschgruppe/Tanklöschgruppe 
um ein geordnetes, sicheres und zielführendes Zusammenarbeiten 
beim Löscheinsatz zu gewährleisten. Ein Fokus wird dabei auf Geräte-
kunde, die Lage-Erkundung und Befehlsgebung sowie sicheres prak-
tisches Arbeiten gelegt.

Im Vorfeld der Leistungsprüfung mussten alle Teilnehmer der beiden 
Gruppen ihr Wissen bei der Gerätekunde beweisen. An Hand von ge-
zogenen Karten mussten die jeweiligen Gerätschaften im Fahrzeug bei 
geschlossenen Jalousien gefunden werden.

Die Gruppe des Tanklöschfahrzeuges musste innerhalb der vorgegebe-
nen Sollzeit den Einsatzablauf beim Löschen eines Zimmerbrandes ab-
arbeiten. Während sich die Kameraden mit schwerem Atemschutz aus-
rüsteten, wurde durch die anderen Teilnehmer die Wasserversorgung 
von einem Hydranten hergestellt sowie die Einsatzstelle abgesichert.

Nach der erfolgreich abgeschlossenen Leistungsprüfung bei beiden 
Gruppen wurden die Leistungsabzeichen im Beisein von Bürgermeister 

Helmut Wallner und Vizebürgermeister Klaus Aitzetmüller an die Teil-
nehmer überreicht.

Ein herzliches Dankeschön an das Bewerterteam rund um den Haupt-
bewerter Oberamtswalter Michael Buchbauer für die faire Bewertung. 
Ein weiteres Dankeschön an den Zugskommandant der Feuerwehr 
Hinterstoder Brandinspektor Peter Schoisswohl jun. für die Vorberei-
tung der Leistungsprüfung. Ein besonderes Dankeschön an alle Ka-
meraden, die sich der Herausforderung gestellt haben und diese Leis-
tungsprüfung abgelegt haben.

Bei einer routinemäßigen Kontrolle der Schauhöhle Kreidelucke ent-
deckten die Verantwortlichen des Nationalparks Kalkalpen einen gefähr-
lichen, absturzgefährdeten Felsen über dem Höhleneingang der Krei-
delucke und informierten die Gemeinde Hinterstoder darüber. Da der 
Felsen auf den Höhleneingang und den darunter liegenden Flötzersteig 
zu stürzen drohte, musste schnell eine Lösung gefunden werden. Es 
wurden daher im Auftrag des Bürgermeisters vom Kommandant der 
Feuerwehr Hinterstoder die Experten des Sprengstützpunktes Voitsdorf 
angefordert. Gemeinsam mit weiteren Helfern des Bergrettungsdiens-
tes Hinterstoder wurden die Kameraden gesichert zum Felsen hinab-
gelassen und konnten die Sprengladungen ohne Probleme platzieren.

Die Mitglieder der Feuerwehr Hinterstoder übernahmen während 
dieser Maßnahmen und während der Sprengung die Sicherung des 
Wanderweges sowie der Stodertal Landesstraße auf der gegenüber-
liegenden Seite.

Mit den gezielten Ladungen konnte der Felsen abgesprengt werden. 
Somit besteht keine Gefahr mehr für die zahlreichen Wanderer und die 
Besucher der Schauhöhle. Im Einsatz waren 11 Mann der Feuerwehr 
Hinterstoder sowie 3 Mann des Sprengstützpunktes Voitsdorf. Ein be-
sonderes Dankeschön an den Bergrettungsdienst Hinterstoder. 

Felsen droht abzustürzen – Sprengung durch die Feuerwehr
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Atemschutzübung mal Anders
Zimmerbrand – keine Personen im Raum“ so lautete die Annahme 
zur Feuerwehrübung am 23.08.2018 der Feuerwehr Hinterstoder. Der 
Atemschutzwart der Feuerwehr Hinterstoder hat sich für einen Atem-
schutztrupp etwas Besonderes einfallen lassen.

Unter Zuhilfenahme von unzähligen Einwegpaletten hat er am Seil-
bahnparkplatz in Hinterstoder einen Parcours aufgebaut. In der Mitte 
des Raumes waren zusätzlich zwei Brandtassen vorzufinden. Mittels 
Einweg-Netzhauben welche über die Atemschutzmasken gestülpt 
wurden, konnte der dichte Rauch fast ident simuliert werden.

Die Aufgabe des Atemschutztrupps bestand darin sich zu den Brand-
herden vorzuarbeiten und diese zu löschen. Während der Suche wur-
de dem Trupp mitgeteilt, dass sich im Raum noch zwei Kanister mit 
brennbarem Inhalt befinden.

Während der Bergung der Kanister wurde zusätzlich das Signal für den 
allgemeinen Rückzug gegeben.

Es war eine sehr realitätsnahe Übung waren, sich die Atemschutzträ-
ger einig. Weiters konnte der Umgang mit der Wärmebildkamera bei 
der Suche des Brandherdes geübt werden.

Person von Heuballen überrollt und eingeklemmt – so lautete die Aus-
gangslage zur Feuerwehrübung am 01.03.2013. Am Übungsort ange-
kommen wurde zuerst die Lage erkundet. Bei der gemeinsamen Lage-
erkundung wurden die verschiedensten Möglichkeiten der Rettung 
diskutiert beziehungsweise auch abgewägt, welche die behutsamste 
für den Patienten ist.

Alle Teilnehmer haben sich dann darauf geeinigt etwas Neues zu pro-
bieren und das hydraulische Rettungsgerät zu verwenden. Nach dem 
Aufbau der Beleuchtung und der Erstversorgung des Patienten wurde 
der Spreizer auf den Kettensatz umgerüstet. Der oberhalb des Ballens 
verlaufende Tram bildete den idealen Anschlagpunkt. So konnte der 
Spreizer rasch in Stellung gebracht werden. In einem Zug wurde Bal-
len soweit angehoben, sodass die Person ohne weiters befreit werden 
konnte. Eine sehr lehrreiche Übung bei der man wieder gesehen hat wie 
flexibel man das hydraulische Rettungsgerät noch einsetzen kann – nicht 
nur bei schweren Autounfällen.

Wie man den hydraulischer Spreizer noch einsetzen kann
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Feuerwehrjugend

Sieg für die Feuerwehrjugend Hinterstoder

Bei herrlichem Wetter aber eisigen Temperaturen ging am 25.02.2018 
der diesjährige Bezirksjugendschitag der Jugendgruppen der Feuer-
wehren des Bezirks Kirchdorf auf der Höss in Hinterstoder über die 
Bühne. Insgesamt 118 Jungs & Mädels gingen dieses Jahr an den 
Start. In der Klasse der 10 bis 12 jährigen konnte Pichler Marcel das 
Rennen leider nicht beenden – nächstes Jahr klappts dafür bestimmt. 
In der Klasse der 12- 14 jährigen ergatterte Ramsebner Christian den 9. 
Rang. Bei den 14 – 16 jährigen konnte Breitenbaumer Leonhard den 
2.Rang für sich entscheiden. In der Betreuerklasse I konnte Hofleh-
ner Michael den Sieg für Hinterstoder holen.Die Siegerehrung wurde 
im Anschluss an das Mittagessen in der Bärenhütte durchgeführt. Im 
Beisein von Bürgermeister Komm.Rat. Helmut Wallner sowie dem Ab-
schnittsfeuerwehrkommandanten des Abschnittes Windischgarsten 

Brandrat Franz Pirhofer wurden die Pokale und Urkunden an die Teilnehmer überreicht.

der Grundstein für die aktive Mitarbeit in der Feuerwehr
Als Mitglied der Jugendfeuerwehr ist der erste Grundstein für die weitere Feuerwehrkarriere bereits gelegt. Ab dem 8. Lebensjahr kann sich jeder 
Jugendliche bei der Feuerwehr beteiligen. Neben dem feuerwehrtechnischen Grundwissen, welches bei den jährlichen Erprobungen und dem 
Wissenstest geprüft wird, stellen sich die Kids auch den sportlichen Herausforderungen auf der Bewerbsbahn. Bei den Abschnittsbewerben und 
dem Bezirksbewerb rittern die Bewerbsgruppen um Hundertstel und erlangen dabei die Jugendfeuerwehrleistungsabzeichen in Bronze und 
Silber. Den Höhepunkt einer Feuerwehrjugendkarriere bildet das Feuerwehrjugendleistungsabzeichen der Stufe Gold. Mit diesem Abzeichen ist 
man schon bestens für die weitere Feuerwehrkarriere vorbereitet.

Weiße Fahne bei der Feuerwehrjugend

Am 03.03.2018 fand im Feuerwehrhaus Nußbach der Wissenstest der Feuer-
wehrjugend des Bezirks Kirchdorf statt. Beim Wissenstest wird neben der All-
gemeinbildung auch das feuerwehrfachliche Wissen der Jugendmitglieder 
abgefragt. Von der Feuerwehrjugend Hinterstoder nahmen dieses Jahr 4 Mit-
glieder teil. 

Pichler Marcel in der Stufe Bronze, Ramsebner Christian in der Stufe Silber 
und Breitenbaumer Leonhard und Kettner Leonie in der Stufe Gold. Alle vier 
konnten den Wissenstest ohne Probleme meistern und konnten bei der Sie-
gerehrung die Abzeichen von Bezirksfeuerwehrkommandant Oberbrandrat 
Helmut Berc in Empfang nehmen.

D U …
…  b i s t  z w i s ch e n  8  u n d  15  Ja h r e n  a l t ?

…  m ö ch t e s t  e t was  S i n nv o l l e s  i n  d e i n e r  Fr e i z e i t  tu n?

…  has t  L us t  a u f  S p i e l ,  S p a ß  &  A c t i o n?

…  m ö ch t e s t  n e u e  Fr e u n d e  k e n n e n l e r n e n?

…  b i s t  a us  H i n t e r s t o d e r  ?

Dann bist du bei der Feuerwehrjugend genau richtig! Werde Mitglied in der Feuerwehrjugend und zeige, was in dir steckt. Spannung, Action, Freundschaft,  

ein tolles Team und jede Menge Spaß machen dich zum Helfer von morgen!  Die Mitgliedschaft bei der Feuerwehrjugend ist kostenlos.   

   W e i t e r e  I n f o r m a t i o n e n  f i n d e s t  d u  u n t e r :  w w w. f f - h i n t e r s t o d e r. a t

Wir suchen dich...
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Zahlen, Daten, Fakten
Wenn man die Einsätze, Veranstaltungen (Lehrgänge, Verwaltung uvm.) sowie die Tätigkeiten der Feuerwehrmitglieder im Jahr 2018 addiert so 
erhält man eine Summe von 7745 Stunden (Stichtag: 30.11.2018), welche freiwillig für Hinterstoder geleistet wurden. In diesen Gesamtstunden, 
sind aber die Stunden, welche durch einzelne Feuerwehrmitglieder der Feuerwehr Hinterstoder auf Bezirks- und Abschnittsebene geleistet 
werden nicht eingerechnet.

Stunden Prozentanteil

Einsätze 1188 15%

Verwaltung & Organisation 4963 64 %

Jugendarbeit (ohne Bewerbe) 230 3 %

Bewerbe & Leistungsprüfungen (Aktiv und Jugend) 714 9 %

Ausbildung Aktivmannschaft 650 8 %

Summe 7745 Stunden 100 %
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Feuerlöscher - Helfer in der Not 
Unserer Meinung nach sollte neben Rauchwarnmeldern in jedem Haushalt mindestens ein funktionierender Feuerlöscher griffbereit
vorhanden sein.

Sollten Sie noch keinen Feuerlöscher besitzen geben wir Ihnen folgende Tipps, wel-
che beim Kauf eines Feuerlöschers zu beachten wären. Grundsätzlich kann gesagt 
werden, dass es keinen ‚Universalfeuerlöscher‘ für alle Brände gibt! Unserer Meinung 
nach sollten Sie beim Kauf eines Feuerlöschers zu einem Schaumlöscher tendieren. 
Ist zugelassen für die Brandklassen A und B.

Da der Löschschaum gesundheitsunbedenklich und biologisch abbaubar ist, eignet 
er sich besonders für den Einsatz in der Wohnung. Umliegende Einrichtungsgegen-
stände werden durch Schaum weniger beeinträchtigt, da der Brandherd gezielter 
bekämpft werden kann. Somit ist er auch für den privaten Haushalt empfehlenswert. 
Auch Fettbrände können hiermit gelöscht werden, da der Schaum eine erstickende 
Wirkung hat. Bei Alkohol- und Lösungsmittelbränden ist der Schaumlöscher nur ein-
geschränkt nutzbar.

Falls Ihrerseits Interesse besteht, ihr Eigenheim mit einem Feuerlöscher auszustatten - wir informieren sie gerne. Kontaktieren Sie uns einfach über 
unsere Webseite bzw. unter 0664/4010126. Besonders wichtig ist es auch Feuerlöscher regelmäßig überprüfen zu lassen. Weiters sollten Sie in 
der Küche eine Löschdecke vorhalten, um eventuell auftretende Fettbrände löschen zu können, da man diese niemals mit Wasser löschen sollte.

Feuerlöscher in regelmäßigen Abständen durch Fachfirmen prüfen lassen!
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Gelebte und aktive Solidarität

Raiffeisen OÖ – Starker Partner der Feuerwehrjugend
Mehr als 15.000 Vereine in Oberösterreich spannen ein tragfähiges Netz, auf das ein be-
trächtlicher Teil des sportlichen, kulturellen und sozialen Lebens aufgebaut ist. Die ehrenamt-
lichen Tätigkeiten der unzähligen freiwilligen Helfer sind eine unverzichtbare Grundlage und 
wesentlicher Bestandteil für Ordnung und Sicherheit im unserem Land.

Daher unterstützt Raiffeisen OÖ die Feuerwehrjugend seit mehr als 30 Jahren, um die Ent-
wicklung der rund 10.000 engagierten Jugendlichen in unserem Bundesland sicher zu stellen.

www.raiffeisen-ooe.at
.com/raiffeisenooe

Impulse
fürs

Miteinander


