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Gott zur Ehr´
dem Nächsten
zur Wehr

Nach einer kleinen Schaffenspause halten Sie nun die aktuelleAusgabe des Spritzenblattl in den Händen.
Kurz liefern wir die ausständige Statistik vom Jahr 2005 nach. Im Einsatzdienst erweist sich das Jahr 2006 als eines der
ruhigeren. Daß es immer wieder ein Auf und Ab in der Jahres-Einsatzstatistik gibt, soll ein Überblick der Einsätze der
letzten zehn Jahre belegen.
In Form eines vorgezogenen Rückblickes berichten Funktionäre über ihre Tätigkeiten aus dem fast abgelaufenen Jahr.
Erfreulich ist, daß trotz einiger Übertritte von Jungfeuerwehrmännern in den Aktivstand die Jugendgruppe nicht mit
Nachwuchssorgen zu kämpfen hat. Der Ausbildungsstand der Jungfeuerwehrmänner unter dem Jugendwart Gernot
Eibl ist sehr hoch, so daß die übertretenden Feuerwehrmänner ein sehr breites Wissen mitbringen.
Wohl aber plagen uns beim Mannschaftsstand der aktiven Feuerwehrmänner große
Nachwuchssorgen.
In Hinblick auf ein weiters Wachsen unserer Region und die damit anfallenden Aufgaben
werben wir permanent um Damen und Herren, die mit uns den Feuerwehrdienst leisten.

WIR BRAUCHEN DICH!

JAHRESRÜCKBLICK 2005
Rekordeinsatzjahr für FF Judendorf-Straßengel
Wenngleich wir schon fast das Jahr 2007 schreiben, sind wir Ihnen noch immer die Einsatzstatistik von 2005 schuldig.
Im letzten Jahr verzeichnete die Feuerwehr kaum Auspumpeinsätze. Trotzdem bestand der Autor dieses Berichts
darauf, die Statistik für 2005 abzudrucken, damit die zahlreichen Hochwassereinsätze nicht in Vergessenheit geraten.

EINSATZSTATISTIK 2005
Einsätze 2005: 103
Brandalarm

davon Fehl-/Täuschungsalarm 18

26

Eingesetzte Männer: 783

3 Brandsicherheitswache
Verkehrsunfall

Einsatzstunden: 1.501

13

Gerettet durch Feuerwehr:
ein Menschenleben

7 Öl-/Gefahrenguteinsatz
Einsätze bei Hochwasser und nach Unwettern

Hochwassereinsätze * 18

43

8 Wasserrohrbruch und Wasserschaden (nicht Hochwasser)
3 Straßen- und Kanalreinigung

Sachschäden: 185.000,- uro

1 Person in Zwangslage
1 Tierrettung
1 Umsiedelung eines Insektenvolkes

Geschätztes gerettetes Vermögen :
660.000,- uro

Alle Detailberichte unter:

www.feuerwehr-judendorf.org

Jahresstundenleistung 2005: 13.001

click

* Hochwassereinsätze durch auswärtige Feuerwehren im Ortsgebiet

Einsatzdekade
Die Einsätze der FF Judendorf-Straßengel
von 1996 bis 2005
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An dieser Stelle möchten wir
Ihnen einen Überblick über die
Einsatztätigkeit der vergangenen
Dekade vorlegen.
Bei 883 Einsätzen in den Jahren
1996 bis 2005 wurden 11.882
freiwillige “Einsatzstunden” erbracht.
Insgesamt wurde zu 87 Brandeinsätzen ausgerückt.
110 Ausfahrten mußten wegen
Verkehrsunfällen und Fahrzeugbergungen getätigt werden.
36 mal mußte die Feuerwehr
wegen austretenden Mineralölen
ausfahren.
Nahezu 200 Einsatzadressen
wurden in den letzten zehn
Jahren wegen Unwettern notiert.
Im Schnitt konnten wir pro Jahr
ein Menschenleben vor dem
Schlimmsten bewahren.

VORWORT
Geschätzte Bevölkerung!
Ein Jahr neigt sich wiederum dem
Ende zu und es gilt Bilanz zu ziehen.
Ich möchte die Gelegenheit dazu
nützen und einige Schwerpunkte
hervorheben.
Sieht man nüchtern die Einsatzzahlen, so könnte man von einem
ruhigen Einsatzjahr sprechen. Wir
wurden dieses Jahr erfreulicherweise
vom Hochwasser verschont, es gab
keine größeren Brände zu verzeichnen und auch die Verkehrsunfälle
hielten sich in Grenzen. Einzig und
allein der Katastrophenwinter forderte uns im Mariazeller Raum, wo
wir gemeinsam mit anderen Kameraden unter anderem die Basilika von
Mariazell vor großem Schaden bewahrten, indem wir das Dach vom
meterhohen Schnee befreiten.
Jedoch sollte nicht übersehen
werden, dass gute Ausrüstung nicht
nur da ist um im Einsatzfall gebraucht zu werden, sondern ständig
beübt werden muss. Allein das
Übungsgeschehen hält uns das ganze
Jahr über auf Trab.
Einige Veranstaltungen wurden organisiert. Ich denke mit großer
Freude an das Fassdaubenrennen
und das Aufstellen des Maibaumes
zurück. Nur durch ihren Besuch
wurden diese Feste zum Erfolg.
Aber auch wertvolle Ausrüstung
konnte angeschafft werden.

Durch die ständige Bereitschaft
unserer Marktgemeinde, Ausrüstung
zu finanzieren, konnte z.B. die
Mannschaft mit neuer Einsatzschutzbekleidung ausgerüstet werden.
Jedoch sollte nicht übersehen werden, dass in unserer Garage ein
Tanklöschfahrzeug im Dienst steht,
welches im heurigen Jahr den 38. Geburtstag feierte und im Einsatzfall
noch herangezogen werden muss.
Die Platzsituation im Rüsthaus
zwingt uns dazu, dass unsere sehr
aktive Feuerwehrjugend ihre Feuerwehrbekleidung mit nach Hause
nehmen muss und zahlreiche Gegenstände in einem Container vor dem
Rüsthaus gelagert werden müssen.
Hier kommen in den nächsten Jahren
große Aufgaben auf uns zu, welche
nur mit gegenseitigem Verständnis
und großem finanziellen Aufwand
gelöst werden können.
Bei dieser Gelegenheit möchte ich
aber auch Ihnen, liebe Bevölkerung
danken, für ihre Spendenbereitschaft
anlässlich unserer Veranstaltungen
aber auch bei der erst kürzlich abgehaltenen Haussammlung.
Sie unterstützen damit die Aufrechterhaltung eines Sicherheitsstandards, der für viele schon als viel zu
selbstverständlich gilt.
Nur Geräte alleine können ohne
deren entsprechende Bedienung
durch ausgebildete Feuerwehrleute

Das Tanklöschfahrzeug (TLF)
aus dem Jahr 1968 versieht
noch immer seinen Dienst.
Ein Brief an das Christkind
beschert dem TLF vielleicht
doch seinen baldigen,
verdienten Ruhestand.

Gerhard Sampt,
14. Kommandant
der FF JudendorfStraßengel.
niemandem helfen.
Wir suchen daher ständig Frauen und
Männer, welche bereit sind, ebenfalls
freiwillig in einer angesehenen
Organisation mitzuhelfen.
Bei einer Einwohneranzahl von über
5.000 Personen sind zurzeit nur
0,72% bereit, einen Teil ihrer Freizeit dem Nächsten zu widmen.
Nicht unerwähnt lassen möchte ich
an dieser Stelle den schweren Verlust, der uns durch den plötzlichen
und unerwarteten Tod unserer
Kameraden Gerhard Deixelberger
und Pater Paulus Baumann im heurigen Jahr zugefügt wurde.
Zum Schluss möchte ich aber die
Gelegenheit nützen und mich bei
allen Frauen und Kindern unserer
Feuerwehrkameraden für das Verständnis und die Hilfe bedanken, die
sie für unsere Arbeit das ganze Jahr
aufbringen.
Aber auch meinen Feuerwehrkameraden möchte ich an dieser
Stelle für ihren Einsatz und ihre
Bereitschaft danken.
Liebe Bevölkerung, ich wünsche
Ihnen für die kommenden Festtage
Alles Gute und viele gemeinsame
und besinnliche Stunden mit ihren
Lieben.
Für den Fall des Falles stehen wir
selbstverständlich unter unserer

Notrufnummer 122
rund um die Uhr für sie bereit!

Ehrenamtlich und doch professionell!
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EINSATZBERICHTE
INSEKTEN-UMSIEDELAKTION
Im abgelaufenen Jahr wurde die
FF Judendorf-Straßengel so
häufig, wie noch nie zur
Hilfeleistung wegen Wespen und
Hornissen gerufen.
Vielfach haben sich die Tierchen
in Bereichen nieder gelassen, die
Menschen zum Wohnen und
Werken nutzen.

Vor allem Allergiker fürchten die
Nähe dieser Lebewesen.

verhindert werden.
Dabei konnte beispielsweise
zum Einsatz eines Insektenschutzgitters geraten werden.
Andere bevorzugten den Einsatz
der Feuerwehr, um die Insekten
entfernen zu lassen.
Dabei ist die Feuerwehrarbeit
nicht auf das Zerstören der Behausung und Töten der Insekten
ausgerichtet.

Einige Male konnte das
Entfernen von Hornissen und
Wespen mit einem beratenden
Gespräch durch die Feuerwehr

In Absprache mit dem Aktiven
Tierschutzbund werden die
störenden Tiere umgesiedelt.
Die Feuerwehr hat hierbei den k

Einsatz eines Jutesackes vorgeschlagen. Der Jutesack ist ein
Naturprodukt.
Dabei wird der Wespen- oder
Hornissenkrug in diesen Jutesack gepackt und in einem
Waldstück ausgesetzt.
Den Insekten sollte es gelingen,
das Material mit ihren Beißwerkzeugen zu öffnen und so ihr
Leben an einem neuen Platz
fortzusetzen.

Unser Fachmann für Insekteneinsätze: Harald Schartner
0664 / 8207690
oder FF Judendorf-Straßengel

DORNFINGERSPINNE
Es gibt sie schon seit etwa
fünfzig Jahren in unseren
Breiten.
Letzten Sommer verbreitete
sie Angst und Schrecken.
Am Sonntag, dem 30. Juli 2006
brachte ein Bewohner aus
unserer Marktgemeinde eine
Spinne, welche er als Dornfingerspinne erkannt haben wollte, zu
Feuerwehrkommandant Sampt.
Die Besitzer eines Einfamilienhauses hatten das Tier auf der
Haustüre ihres Hauses gefunden.
Sensibilisiert durch die aktuellen
Zeitungsberichte schaute man
das Tier genauer an und ver-

mutete, dass es sich um ein
Exemplar der Dornfingerspinne
handeln würde.
Das Tier wurde von den
Hausbesitzern gefangen und in
einem Glas zum Kommandanten, mit der Bitte einer ordnungsgemäßen Verwahrung und
Weiterleitung an einen Experten

gebracht.
HBI Sampt verständigte den
Aktiven Tierschutz Steiermark.
Ein Mitarbeiter holte die Spinne
ab und brachte sie zur genaueren
Untersuchung zu einem
Reptilienexperten. Kurz darauf
gab es dann Gewissheit, dass es
sich beim gefundenen Tier um
eine Dornfingerspinne handelte.
Hinweis: Sollte es zu einem
Biss kommen, kann es unter
Umständen zu allergischen
Reaktionen ähnlich eines
Wespen- oder Hornissenstiches
kommen. Auf alle Fälle sollte
ein Arzt aufgesucht werden.

EINSATZBERICHTE
Im Einsatzjahr 2006 hatte die
Feuerwehr, wie schon von HBI
Sampt angeschnitten, eine ruhige
Phase.
Die Anzahl der Verkehrsunfälle
hält sich im Jahresdurchschnitt in
der Waage. Jedoch fällt auf, dass
heuer die Unfälle wieder dramatischer, heftiger geworden sind.

Gelände des angrenzenden Sägewerkes.
Zur befürchteten Menschenrettung
aus den Fahrzeugen wurden sofort
Spreizer und Schere in Stellung
gebracht. Ein Unfallteilnehmer
konnte keine Angaben darüber
machen, ob er einen Beifahrer
hatte, der bei dem Anprall aus dem

auf dem Autodach am Gelände des
Sägewerkes zum Liegen. Es gab
zwar Verletzte, jedoch waren die
Auswirkungen bei weitem nicht so
groß, wie bei dem zuvor beschriebenen Verkehrsunfall. Zur Unterstützung wurde ein Kranfahrzeug
der Feuerwehr Graz angefordert.

Spreizer und Schere der FF
Judendorf-Straßengel forderte die
FF Gratwein im November nach
einem Verkehrsunfall zur Befreiung eines Kindes aus einer
Zwangslage an.
Ein PKW geriet nach einem
Ausweichmanöver gegen eine Laterne. Durch den Anprall verformte
sich das Fahrzeug, wodurch ein
Wer sich ein wenig mit der Statistik Fahrzeug geschleudert hätte
mitfahrendes Kind im Fahrzeug
beschäftigt, stellt fest, dass sich die werden können. Daher wurde die
eingeschlossen wurde. Alle
Schwerpunkte der Verkehrsunfälle Feuerwehr Gratkorn mit ihrer
Personen konnten durch den
Wärmebildkamera angefordert.
von Jahr zu Jahr verschieben.
Einsatz der anwesenden Hilfskräfte schonend gerettet werden.
Mit der Wärmebildkamera werden
in begrenztem Zeitraum Wärmespuren auf den Sitzen festgestellt.
Ursprünglich wurden diese
Kameras für den Brandeinsatz entwickelt, kommen aber immer öfter
bei der Personensuche oder zum
Feststellen der Füllmenge von
Gefahrengutbehältern etc. zum
Einsatz.

Bei der Ausfahrt nach Graz grenzen
zwei Mobilfunktelefon-Zonen.
Je nach Standort des Anrufers wird
die Stadtfeuerwehr Graz oder die
Warnzentrale für die Feuerwehren
in Graz-Umgebung erreicht.
Ab Siebenbrünndl sollten Sie bei
einem Unfall ausdrücklich die FF
Judendorf-Straßengel anfordern.
Es geht um rasche Hilfe!

Können wir in einem Jahr über
mehrere Verkehrsunfälle im Luttengraben berichten, fordern uns
im Jahr darauf mehrere Unfälle auf
der Gratweinerstraße. In diesem
Jahr steht die Grazer Straße, bei der
Ortseinfahrt von Graz kommend,
auf unserer Liste weit oben.
Im Mai ereignete sich auf der
Grazer Straße (Landesstraße L332)
auf regennasser Fahrbahn ein Verkehrsunfall. Zwei PKW kollidierten und kamen stark deformiert
zum Stillstand. Ein Unfallwagen
befand sich nach dem Eintreffen
der Feuerwehr auf der Fahrbahn,
das zweite Fahrzeug stürzte auf das

Wegen dem überaus hohen Bedarf
an Bindemittel, wurde zusätzlich
die FF Frohnleiten als Ölstützpunkt
angefordert.
Im Juli ereignete sich an genau der
selben Stelle auf der Grazer Straße
ein weiterer Verkehrsunfall.
Dabei kam ein beteiligtes Fahrzeug
In der Ausbildung wird ein
Hauptaugenmerk auf die Arbeiten
nach Verkehrsunfällen gelegt.
Zunehmendes Verkehrsaufkommen, Hektik, Stress lassen
kein Abschwellen der UnfallEinsatzstatistik zu.
Schwere Verkehrsunfälle sind
Einsätze, die nie Routine werden.

Die FF Judendorf-Straßengel
besitzt seit der Anschaffung des
Löschfahrzeuges mit Bergeausrüstung im Jahr 1989 über
Spreizer/Schere.
Der erste Einsatz für das
Hydraulische Rettungsgerät
ereignete sich am 06. Jänner 1990,
nachdem ein PKW-Lenker mit
seinem Fahrzeug auf der
Plankenwartherstraße gegen eine
Hausmauer geprallt war.
Seither wurde die FF JudendorfStraßengel zehn mal mit der
Hydraulischen Schere und dem
Spreizer zum Einsatz gerufen.

FACHDIENSTE
OLM Johann Schleifer

Eine äußerst wichtige Sparte im Feuerwehrdienst ist das Nachrichtenwesen, genauer gesagt das Funkwesen.
Einen kleinen Einblick in die Arbeit eines Feuerwehrfunkers liefert Ihnen hier unser Ortsfunkbeauftragter
Johann Schleifer:

AUFGABEN EINES FUNKERS
Um Funker bei der Feuerwehr zu
werden, muss man 14 Jahre alt
sein und eine Ausbildung im
Bezirk und an der Feuerwehr- und
Zivilschutzschule in Lebring
erfolgreich absolvieren.

Am Unglücksort begleitet der
Funker den Einsatzleiter zum
Erkunden der Lage. Während die
Mannschaft vom Einsatzleiter
ihre Aufgaben zugewiesen
bekommt, hat der Funker nun die
Der Funkwart Johann
Schleifer lehrt auf
Ortsebene die
Funker.
Neben Funkübungen
können die Funker
bei Bewerben ihr
Können unter Beweis
stellen. In der
Vergangenheit taten
wir dies mit Erfolg.

Jeder Bezirk hat eine eigene
Funkleitstelle, die Tag und Nacht
von Freiwilligen Feuerwehrmännern besetzt ist, um die Notrufe der Bevölkerung entgegen zu
nehmen. Diese wird „Florianstation“ genannt.
Von der Florianstation wird die
Sirene über Funk zur Alarmierung
bei der Feuerwehr ausgelöst.
Nun beginnt die Arbeit eines
Funkers. Er meldet sich vom
stationären Funkgerät im Rüsthaus bei der Florianstation und
erfährt den Einsatzgrund, sowie
die Einsatzadresse und gibt diese
Informationen an seine Kameraden weiter, um die richtigen
Geräte in den Einsatz zu schicken.
Während der Fahrt zum Einsatz
kann der Funker mit dem Fahrzeugfunkgerät weitere Informationen, wie Zufahrtsweg, Gefahren am Einsatzort, usw) bei der
Florianstation abfragen.

Aufgabe, die Florianstation mit
genaueren Details zum Einsatz in
Kenntnis zu setzen. Er setzt seinen
Funkspruch ab, in welchem
weitere notwendige Kräfte angefordert werden können, wie beispielsweise Rettung, Polizei,
Nachbarwehr, E-Werk, usw.
Der Funker kennzeichnet die
Einsatzleitstelle mit einem rotem
Drehlicht, um nachkommenden
Einsatzorganisationen eine
Ansprechstelle zu sein.

In der Folge unterstützt der Funker
den Einsatzleiter bei seiner
Tätigkeit und hält für die gesamte
Dauer des Einsatzes Verbindung
zu allen Einsatzorganisationen.
Wieder im Rüsthaus angekommen
muss der Funker, wie auch die
anderen Beauftragten der Sachbereiche, seine Funkgeräte versorgen, damit sie beim nächsten
Einsatz wieder funktionstüchtig
sind.
In der Einsatzzentrale im Rüsthaus fügt der Funker dem
Einsatzbericht seine gesammelten
Daten bei. Nicht selten erstellt der
Funker selbst den Einsatzbericht,
der in weiterer Folge mittels
Computer an das Landesfeuerwehrkommando übertragen wird,
um über die Leistungen der
Feuerwehr Aufzeichnungen zu
haben.
Erst wenn alle Geräte versorgt und
die Feuerwehrautos mit neuen
Schläuchen aufgefüllt sind, kann
der Funker die Rückmeldung über
die hergestellte Einsatzbereitschaft an die Florianstation
durchgeben.

Der Funker führt im
Einsatz die Nachrichtenübermittlung
durch.
Dadurch kann sich
der Einsatzleiter auf
seine
Führungsaufgaben
beschränken.

FACHDIENSTE
LM Robert Pertzl

Relativ jung aber immer häufiger unverzichtbar ist die Seiltechnikgruppe. Engagierte Feuerwehrmänner
haben sich zusammengeschlossen, um sich für Einsätze in Höhen und Tiefen ausbilden zu lassen. Hier ist
besonderer Mut und Vertrauen gefragt, wenn man in zig Metern Höhe an einem Seil hängend und von einem
Kameraden gesichert seineAufgaben zu bewältigen hat.

SEILTECHNIKGRUPPE

Über fünfzig Einsatzadressen
wurden beim größten
Feuerwehreinsatz der
Steiermark im Mariazellerland
im Februar 2006 von der
Feuerwehr JudendorfStraßengel in zwei Tagen
abgearbeitet.

Seit wenigen Jahren gibt es eine
Seiltechnikgruppe bei der FF
Judendorf-Straßengel.
Kaum jemand kann sich aber
unter diesem Begriff etwas Konkretes vorstellen.
Unser Team besteht derzeit aus
fünf Mann, die sich einer
speziellen Ausbildung unterzogen
haben. Ständig trainieren wir im
Bereich der „Höhen- und Tiefenrettung“.
Auf die Frage „Warum hat die
Feuerwehr so eine Gruppe?“ gibt
es eine einfacheAntwort:
Die Arbeiten der Feuerwehr
beschränken sich schon lange
nicht mehr nur auf das Löschen
von Bränden oder Bewältigen von
Verkehrsunfällen, sondern es
kommt immer häufiger vor, dass
Personen oder auch Tiere zu retten
sind, welche in unwegsamen
Gelände verunglücken.
Und genau hier tritt die Seiltechnikgruppe in Erscheinung.
Es sind Arbeiten, die ein erhöhtes
Maß an Sicherheitsaspekten in
Anspruch nehmen.
Tätigkeiten, welche meist in der
Höhe (Baukräne, Dächer) oder
Tiefe (Brunnen) stattfinden.

Die Arbeiten in solchen Lagen
sind aber nicht jedermanns Sache.
Um sich über die Aufgaben dieser
Gruppe ein besseres Bild machen
zu können, möchte ich zwei Beispiele auflisten, wo die Seiltechnikgruppe unlängst zum Einsatz
kam:
Jeder kann sich an die Schneefälle
im vergangenen Winter erinnern.
Besonders betroffen war Mariazell. Hier wurden wir zum Einsatz
gerufen und mußten unter anderem die Basilika von den Schneemengen befreien. Das in einer
Höhe von 35 Metern.
Um dieses bewältigen zu können,
mussten wir eine Seilbrücke
aufbauen, an der sich Männer der
Bergrettung und unser Team
abseilen konnten. Richtig gesichert konnten die Dächer vom
Schnee befreit werden.

Aber auch im Ort wurde die
Seiltechnikgruppe zu einem
Einsatz gerufen. Eine Frau stürzte
auf einem eisigen Wanderweg und
rutschte im Gelände ab. Durch den
Sturz erlitt die Dame eine Fraktur
und konnte sich leider nicht selbst
retten. Die gerufene Rettung
forderte zur Unterstützung die
Seiltechnikgruppe der Feuerwehr,
da der eisige Hang ohne Seilsicherung nicht begehbar war.
Wir mußten uns zur Verunglückten abseilen und konnte sie mittels
Korbstrage gesichert aus ihrer
Notlage befreien.
Bedenken Sie, wie vielfältig die
Arbeiten der Feuerwehrfrauen
und -männer geworden sind.
Bei den Arbeiten in großen Höhen
oder Tiefen stößt man aber schnell
an seine Grenzen.
Aus diesem Grund trainieren wir
die Arbeit in Höhen und Tiefen,
zum Schutz unser Bevölkerung.
Wie Sie an diesen beiden Beispielen sehen können, es machte
sich schon bezahlt.
LM Robert Pertzl,
Leiter der Seiltechnikgruppe der
FF Judendorf-Straßengel

2004 wurde die Feuerwehr
Judendorf-Straßengel bei
einem Forstunfall in
unwegsamen Gelände am
Frauenkogel zu Rettungsund Sicherungsarbeiten zu
Hilfe gerufen.

FACHDIENSTE
LMdF Gernot Eibl

FEUERWEHR
JUGEND
Die Feuerwehrjugendgruppe
besteht zurzeit aus neun Mitgliedern.
Die Jugendlichen sind zwischen
zwölf und 16 Jahre alt.
Heuer hat die Feuerwehrjugend
schon einiges erlebt. Wir widmen
unsere Zeit nicht nur der Ausbildung sondern auch für Bewerbe.
Der größter Erfolg für uns war
der heurige Landesjugendleistungsbewerb, bei dem unsere

Jugendgruppe das begehrten Leistungsabzeichen erworben hat.
Zu diesen Bewerb gehört natürlich
einiges an Vorbereitungszeit, die
alle gut gemeistert haben.
Wie jedes Jahr waren unsere Kids
auch heuer wieder beim Jugendzeltlager, das heuer in Lassnitzhöhe abgehalten wurde.

Bronze (I. Stufe), sowie Robert
Tauschmann, Stefan Lambauer
und Sebastian Kleinböck in
Gold (III. Stufe) erfolgreich
abgelegt.
Beim Wissenstest hat Probefeuerwehrmann Patrick Klimek, die
geforderten Module erfolgreich
bestanden.
Als Ortsjugendbeauftragter
Den Wissenstest im November möchte ich an dieser Stelle allen
haben Martin Masser, Dominik meinen herzlichen Glückwunsch
Kleewein, Nadine Schartner, aussprechen.
Roland Sabathi, Rene Zenz in
Vor dem Jahresende findet noch
die Friedenslichtübergabe in
Stiwoll statt, das wir dann in
unsere Marktgemeinde tragen
Die Feuerwehrjugend
werden..
absolviert beim Super-FünfAm 24. Dezember können Sie
Kampf die Stationen in einer
Mischung aus Spiel und
sich das Friedenslicht beim
Wettbewerb. Die Elemente
Feuerwehrrüsthaus abholen.
sind aus dem
Feuerwehrdienst (Knoten,
Gerätekunde etc.)

Orts-Feuerwehrjugendbeauftragter Löschmeister Gernot Eibl

NEUZUGÄNGE 2006
Dominik Kleewein
Jungfeuerwehrmann

Nadine Schartner
Jungfeuerwehrmann

Martin Masser
Jungfeuerwehrmann

Roland Sabathi
Jungfeuerwehrmann

Rene Zenz
Jungfeuerwehrmann

Patrick Klimek
Probefeuerwehrmann
(Einziges neues
aktives Mitglied)

EINSATZORGANISATIONEN
POLIZEI

Wie eng die Feuerwehr Judendorf-Straßengel mit anderen Einsatzorganisationen zusammenarbeitet, soll Ihnen, geschätzte Bevölkerung in einer neuen
Serie näher gebracht werden.
Unseren ersten Beitrag widmen wir der Polizeiinspektion Gratwein.

1. Juli 2005 - die Gendarmerie hat
ihren über 120 Jahre getragenen
Namen abgelegt und ist bundeseinheitlich zur Polizei geworden.
Am 30. Oktober 2005 bezogen die
Hüter von Recht und Ordnung ihr
neues, modernes Quartier am
Bahnhofsplatz 3 in Gratwein.
27 Polizistinnen und Polizisten
versehen in Judendorf-Straßengel, Gratwein, Gratkorn, St. Oswald/Plankenwarth und EisbachRein ihren Dienst und sind somit
für die Sicherheit von 21.000
Bürger verantwortlich .
Inspektionskommandant, Chefinspektor Friedrich Hiebler hat in
unserem Gespräch mehrmals festgehalten, daß die Zusammenarbeit mit der Feuerwehr für die
Polizei überaus wichtig ist.
“Sei es nach Verkehrsunfällen
oder beim Binden einer Ölspur,
also die Zusammenarbeit auf
Verkehrsflächen, bis hin zum
Öffnen von Türen, hinter denen
eine Person in einer Zwangslage
vermutet wird”, so die Aufzählung des Gratweiner Polizeichefs.

Gemeinsamer Einsatz beim
Brand beim Hotel Fischerwirt.
Polizei führt Verkehrsabsicherung
und Brandermittlung durch.

Die Polizei versieht ihren Dienst
in vielen Bereichen. Neben den
Streifenfahrten und Schulwegsicherungen, die wir Bürger zur
Kenntnis nehmen, leisten die
Beamten der Polizeiinspektion
viel mehr, als sich viele von uns
denken.
Gleich wie bei der Feuerwehr, gibt
es auch im Polizeidienst viele
Spezialgebiete. So sind die
Polizisten ausgebildet in der
Bekämpfung der Drogenkriminalität. Aber auch vorbeugend, im
Kampf gegen Drogenmissbrauch
sind die Organe der Polizei für die
Bevölkerung unterwegs.
Für die Arbeit mit Zuwanderern,
für das Strahlen-Spüren oder als
Teil der Spezialeinheit “Cobra”

Um Ihre
Sicherheit
bemüht.
Polizeiinspektion
Gratwein.

finden sich Beamte der Polizeiinspektion Gratwein.
Oft werden Männer der Exekutive
aus Gratwein eingezogen, um bei
Fußballveranstaltungen in Graz
rivalisierende Fan-Gruppen in
Schach zu halten und Ausschreitungen zu verhindern.
Aber auch bei großen Rockkonzerten irgendwo in der Steiermark
werden Beamte aus Gratwein
eingezogen.
Bei Einsätzen auf Verkehrsflächen
aufeinander angewiesen:

Polizei und Feuerwehr

Dies ist nur ein kleiner Auszug aus
derAufgabenvielfalt Ihrer Polizei.
Eine umfassende Aufzählung
würde den Rahmen hier sprengen.
Wie Sie sehen, leisten die 26
Beamten und die einzige Dame
der Polizeiinspektion Gratwein
vieles, das uns verborgen bleibt.
Ein herzliches Danke ergeht hier
an Inspektionskommandant,
Chefinspektor Friedrich Hiebler,
der uns mit seinen Erzählungen,
stellvertretend für alle Polizeidienstleistenden, Einblicke in die
umfassendeArbeit gewährt hat.

Servicenummer: 0 59 133 / 6137

Polizeinotruf: 133

IM GEDENKEN
HBI Gerhard Sampt

Abschied nehmen zu müssen schmerzt immer. Von
einem Kameraden, der mitten aus unseren aktiven
Reihen gerissen wurde, sich verabschieden zu müssen,
ist wohl das unerträglichste.
Wir standen am 29.09.2006 fassungslos, gemeinsam
mit vielen Feuerwehrkameraden vor dem Grab unseres
Kameraden Gerhard Deixelberger
Er trat am 5.2.2000 der FF Judendorf-Straßengel bei
und absolvierte in dieser Zeit, neben der Grundausbildung, weitere sieben Lehrgänge an der Feuerwehrschule.Aber nicht nur er wurde ausgebildet, nein er war
es, der uns alle auf dem Gebiete des Sanitätswesens
unermüdlich unterrichtete und weiterbildete.
Unzählige Übungen mit perfekt geschminkten Opfern
werden uns unvergessen bleiben.
Aufgrund seiner Ausbildung wurde unser Gerhard sehr
bald mit der Funktion des Sanitätsbeauftragten betraut.
Bis zur letzten beruflichen Veränderung, nachdem er
aus Zeitgründen seine Funktion zurücklegen musste,
wirkte er als Gruppenkommandant und war allen Beispiel und Vorbild für einen guten Kameraden.
Dass unsere Seiltechnikgruppe dort steht wo sie heute
ist, ist sein alleiniger Verdienst.
Von seinem Eifer zeugten weiters die Feuerwehr-

Pater Paulus
Lorenz Baumann
Feuerwehrkurat
10. November 1935
26. September 2006
Innerhalb nur einer Woche hatte das Schicksal in
unserer Reihen gnadenlos zugeschlagen.
Nach dem unerwarteten Tod von LM Deixelberger
standen wir sechs Tage später wieder vor dem Sarg
eines Feuerwehrkameraden, um Dankesworte und
letzte Grüße auszusprechen.
Dieses Mal galt es Abschied zu nehmen von unserem
Feuerwehrkuraten Pater Paulus Baumann.
Möchte man bei unserem Feuerwehrkuraten Pater
Paulus all seine Leistungen in Worte fassen, würde
dieses Blatt bei weitem nicht ausreichen.
Pater Paulus trat unserer Feuerwehr im Jahr 1984 bei
und war bis zuletzt aktiv Feuerwehrmitglied.
Er wurde mit dem Verdienstzeichen III. Stufe des

Gerhard Deixelberger
Löschmeister des
Sanitätsdienstes
4. Dezember 1969
21. September 2006
Leistungsabzeichen in Bronze und Silber, sowie für die
Technische Hilfeleistung in Bronze und Silber.
Mit seinem Willen, allen zu helfen, mit unvorstellbarem Aufwand für Gerechtigkeit zu kämpfen und
seiner Liebe zu den Bergen, vergaß Gerhard aber
vollends darauf, auf seine eigene Gesundheit zu achten.
Dass bei all diesem Eifer die eigene Gesundheit zu kurz
kam, soll keine Kritik, sondern Anlass zum Nachdenken für unser aller Handeln sein.
Als Kamerad und Freund hinterlässt er eine große
Lücke, jedoch wird er allen Feuerwehrkameraden und
unseren Familien unvergessen bleiben.

Landesfeuerwehrverbandes, sowie mit der Steirischen
Hochwassermedaille in Bronze ausgezeichnet.
Allein diese Auszeichnungen zeigen, dass Pater Paulus
weit über die Aufgaben eines Feuerwehrkuraten in
unseren Reihen gewirkt hat. Neben seinenAufgaben als
Seelsorger hat er zum Beispiel nach dem
Hagelunwetter m Jahr 1986 wochenlang unermüdlich
in einer Judendorfer Gärtnerei Glasscherben aus der
Erde geräumt.
Fast immer wenn die Sirenen heulten, war Pater Paulus
zur Stelle und bot seine Hilfe an. Er war bemüht an all
unseren Veranstaltungen teilzunehmen und hat in
unermüdlicher Weise selbst Kameradschaft gelebt. Er
stand uns nach schwierigen Einsätzen seelisch bei, aber
half uns auch immer wieder, Probleme, die sich
innerhalb einer Gemeinschaft ergeben, zu lösen.
Besonders stolz sind wir darauf, dass unser
Feuerwehrausflug im heurigen Jahr uns mit Pater
Paulus gemeinsam noch einmal in seine geliebte
Heimat geführt hatte und wir mit ihm wieder einmal
viele kameradschaftliche Stunden verleben durften.
Sein Spruch „Halt ma z´sam!“ war viel mehr als nur
eine Wortfolge. Es war sein Lebensmotto und sollte uns
allen Lebenssinn und Vorbild geben.
Pater Paulus wird uns allen unvergessen bleiben und
geistig in unseren Reihen weiterwirken.

F-ARZT OMR DR. LISCHNIG
Patientverfügungsgesetz - Was ist das?
Liebe Leserinnen, liebe Leser!
Das Patientenverfügungsgesetz ist
seit dem 1. Juni 2006 in Kraft und
wurde unter BGBL 55/2006 vom
8.5.2006 veröffentlicht.
Die Patientenverfügung beinhaltet
eine Willenserklärung einer Person.
Das Gesetz schreibt klar vor, was
unter dem Begriff Patientenverfügung zu verstehen ist: Nämlich
eine Willenserklärung, mit der ein
Patient eine medizinische Behandlung ablehnt. Diese Verfügung soll
dann wirksam werden, wenn der
Patient zum ZEITPUNKT der
Behandlung nicht einsichts-, urteilsoder äußerungsfähig ist.
Als Patient wird laut Gesetzestext
jene Person bezeichnet, die eine
Patientenverfügung errichtet, egal ob
zum Zeitpunkt der Errichtung der
Verfügung bereits eine Erkrankung
besteht oder nicht.
Es gibt 2 Arten von Patientenverfügungen:
1. die beachtliche
2. die verbindliche
Beide Formen müssen auf Grund des
Gesetzes in Zukunft von den behandelnden Ärzten als ausdrücklich
dokumentierter Wille eines nicht
mehr kommunikationsfähigen
Menschen beachtet werden.

Die beachtliche Verfügung: ist an
keine strikte Formvorgabe gebunden.
Sie dient als Hinweis für das Handeln
des Arztes und für die Einschätzung
des Patientenwillens.
Kommt derArzt zu der Überzeugung,
daß in er sich in einem konkreten Fall
nicht daran halten darf, muß er dies
gut begründen. Eine ärztliche Beratung bzw. Aufklärung vor der
Formulierung einer beachtlichen
Verfügung wäre sinnvoll, ist vom
Gesetz aber nicht vorgeschrieben.
Die verbindliche Patientenverfügung: erfordert laut Gesetz genaue
Vorgaben im Hinblick auf Inhalt und
Ausführung
1. es muß eine ärztliche Aufklärung
erfolgen
2. medizinische Behandlungen, die
abgelehnt werden, müssen genau
beschrieben sein und der aufklärende
Arzt muß mit seiner Unterschrift
bestätigen, dass der betroffene
Patient im Vollbesitz seiner geistigen
Kräfte ist und verstanden hat, was er
unterschreibt.
3. die verbindliche Patientenverfügung muß zusätzlich von einem
Notar, Anwalt oder Patientenanwalt
unterschrieben werden.
Der Notar oder Anwalt muß den
Patienten über die Möglichkeiten
einer Änderung oder eines Wider-

§

rufes der Verfügung ausreichend
informieren.
4. die verbindliche Patienenverfügung gilt 5 Jahre und muß dann
erneuert werden.
Die Patientenverfügung gilt in erster
Linie für Patienten mit einer Erkrankung mit aussichtsloser
Prognose (z.B.: Dauerschäden des
Gehirns).
Inhaltlich handelt es sich um Verfügungen, die eine künstliche Ernährung, Reanimation, maschinelle
Beatmung usw. ablehnen.
Solche Patientenverfügungen sollten
möglichst einmal pro Jahr durchgelesen und überdacht werden, damit
sie sicher noch dem aktuellen Willen
und dem aktuellen Wissensstand
entsprechen.
Es ist empfehlenswert frühzeitig mit
vertrauten Menschen und dem
Hausarzt über das Verhalten in
Krisensituationen und bei lebensbedrohlichen Erkrankungen zu
sprechen.
Solange man seinen Willen unbeinträchtig äußern kann, bindet eine
schriftliche Patientenverfügung
nicht.
Eine solche Verfügung sollte an
einem sicheren Ort aufbewahrt
werden und ein Hinweis auf diesen
Aufbewahrungsort sollte man z. B.
zum Führerschein dazulegen.
Es ist günstig, Kopien der Patientenverfügungen Vertrauenspersonen
oder dem Hausarzt zu geben. Man
muß aber bedenken, dass man sich
nicht für jede Situation im voraus
absichern kann. Der Vertrauensarzt
kann weitere Hinweise und Informationen dazu geben, vorgefertigte
Formulare für Verfügungen sind
unter der Internetadresse
www.hospiz.at herunterzuladen.
Ihr Feuerwehrarzt

WEIHNACHTEN
Achtung beim Aufstellen
ihres Adventkranzes und
Christbaumes!

Auch in diesem Jahr erhalten sie die
Möglichkeit, an Heilig Abend beim Rüsthaus
das Friedenslicht aus Bethlehem abzuholen.

Friedenslicht
24. Dezember 2006
8.00 - 15.00 Uhr
beim Rüsthaus
Die FF JudendorfStraßengel wünscht allen
Gesegnete Weihnachten
und Prosit 2007!

Brief an das Feuerwehrchristkind:
Liebes Christkind!

I

ch möchte mich vorerst bei Dir bedanken, für die Hilfe,
die Du uns immer zukommen lässt. Danke für die neue
Einsatzbekleidung, die wir zum Jahresende bekommen
haben. Jetzt sind wir wieder gut geschützt und haben eine
Uniform, welche bei Regen nicht doppelt so schwer ist, wie
die alte.
Vielen Dank auch für die Genehmigung, uns am Jahresende
ein Hochdrucklöschsystem anzuschaffen. Damit können wir
im Ernstfall noch schonender vorgehen, da der Wasserschaden dadurch um ein vielfaches geringer wird. Unser
Löschfahrzeug mit Bergeausrüstung hat dadurch eine große
Aufwertung bekommen.
Vielen Dank auch für unser neues Mannschaftstransportfahrzeug, das voll cool ist.
Jetzt aber möchte ich Dir ein paar Dinge mitteilen, die Dir
wohl durch die Feinstaubsituation im Grazer Becken bis
jetzt verborgen blieben.
Bitte schau doch, dass unser 38 Jahre alter Tanklöschwagen
eine Ablöse bekommt und in Pension gehen kann. Er verliert
das Wasser nicht nur mehr an den dafür vorgesehenen
Stellen.
Außerdem frieren sich nicht nur unsere Fahrzeuge in der
Garage den Motor ab, nein auch die Feuerwehrkameraden
müssen sich bei 4-8° C ihre Wäsche vom Leib reißen, um zu
jeder Tageszeit in ihre Einsatzbekleidung zu schlüpfen.
Unsere Feuerwehrjugend möchte endlich wieder eine
Garderobe im Rüsthaus haben. Dass die Werkstätte, die
sanitären Anlagen der Sitzungsraum, sowie die Garagen bei
weitem nicht ausreichen, brauche ich Dir wohl nicht mehr
extra zu schreiben.
Weiters würden wir Frauen und Männer brauchen, welche
uns bei unseren Aufgaben helfen und so den einen oder
anderen Funktionär entlasten und auch unsere Gemeinde
dadurch sicherer machen.
Dass sich dies alles für heuer nicht mehr ausgehen wird,
verstehe ich selber. Vielleicht hast Du einmal Zeit, um die
Dinge für die nächsten Jahre einzuplanen und so meinen
Kameraden das Leben im Rüsthaus wieder zweckmäßiger
und angenehmer zu machen.
Vielen Dank im Voraus!
Dein HBI Gerhard Sampt
PS: Habe ungewollt zu viele Zettel ausgedruckt.
Wirf sie nicht weg, sondern lege sie vielleicht den Gemeinderäten, dem Gemeindevorstand und der Bevölkerung unter
den Christbaum!

