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Im Bild:
Jungefeuerwehrmann Simon Hammer und Ehren-Löschmeister
August Feldgrill tragen eine Löschleitung vor. Gesehen bei
einer Einsatzübung am 29. März 2014 beim Anwesen
Eisenberger in der Grazer Straße. (Bericht im Blattinneren)

TAG DER OFFENEN TÜR
Pfingstsonntag, 8. Juni 2014, von 10 - 18 Uhr

beim Feuerwehrhaus

20 Jahre

Ing. Rainer Pongratz

schafft Feuerwehrmatura.
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Nach der erfolgreich abgelegten
Kommandantenprüfung erringt
Hauptlöschmeister Rainer Pongratz das
Feuerwehrleistungsabzeichen in Gold.
Die sogenannte Feuerwehrmatura.

An einen Haushalt                                                                                                   Zugestellt durch

20 Jahre

Wird der Mai neuer Unwettermonat?
Hochwasser- und Sturmeinsätze in den
Jahren 2009, 2010, 2013, 2014
Im Bild: Baumbergung am 15.05.2014



Feuerwehr Rad-WM in Judendorf-Straßengel

Feuerwehrkommando
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ERSTER FEUERWEHREINSATZ

Feuerwehrmann Richard Stering

Die Alarmierung erfolgte durch die Landesfeuer-
wehrzentrale „Florian Steiermark“ über Sirene
und per SMS.
Auf meiner Fahrt ins Rüsthaus kämpfte ich so wie
auch jeder andere, der es etwas eilig hat, mit lang-
samen vorausfahrenden Fahrzeugen. Dadurch war
ich natürlich auch nicht bei den zuerst ankom-
menden Kameraden im Rüsthaus.
Das Umziehen gelang problemlos (hat schon bei
den Übungen gut funktioniert). Dann hieß es „auf-
sitzen“ und los ging es zum Einsatzort. Im Feuer-
wehrauto (TLFA-4000) wurde noch schnell die
Ausrüstung vervollständigt bzw. angezogen und
Informationen über die zu erwartende Aufgabe
ausgetauscht („Rauchentwicklung in einer
Wäscherei“ im Ort). Am Einsatzort wurden wir
über den Umfang und genauen Ort der benötigten
Hilfeleistung informiert. Der Einsatzleiter verteil-
te die Aufgaben. Ich musste einen Feuerlöscher
zum vermeintlichen Brandherd bringen.
Durch das rasche Handeln eines Vorort an-
wesenden Feuerwehrkameraden blieb es nur bei
einer stärkeren Rauchentwicklung die bei un-
serem Eintreffen bereits gestoppt und der Raum
nahezu rauchfrei war.
Der Einsatz „meines“ Feuerlöschers war daher
nicht nötig und ich war auch sehr froh darüber.
Nachdem der Einsatzleiter alles kontrolliert hatte
und keine Gefahr mehr bestand, fuhren wir ins
Rüsthaus zurück und stellten die Einsatzbereit-
schaft wieder her.
Obwohl meine Hilfe nichts „großartiges“ war,
hatte ich doch ein gutes Gefühl darüber.
„Ich hätte helfen können“, was auch einer meiner
Beweggründe war der Freiwilligen Feuerwehr
beizutreten. Ich wünsche meinen Kame-
raden/innen und mir, dass möglichst alle Einsätze
so glimpflich enden und ich die mir übertragenen
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Richard Stering,  neben dem Radsport hat
er den Feuerwehrdienst für sich entdeckt.
Mitorganisator 2014 der Feuerwehr-Rad-
Weltmeisterschaft in Judendorf-Straßengel.

Rauchentwicklung in einer Wäscherei. Der brennende Wäschetrockner,
fast schon ein Klassiker. Kurzschlüsse durch Feuchtigkeit, Erschütterung
und Wärme sind die häufigsten Brandursachen, so ein Bericht des
Deutschen Institutes für Schadenverhütung.
Durch die zunehmende Zahl an Wäschetrocknern in den Haushalten und
auch in Betrieben erhöht sich auch dieAnzahl der Wäschetrocknerbrände.
Daher gilt: Elektrogeräte im Betrieb nicht unbeaufsichtigt lassen!

Im Bild rechts, defekter Wäschetrockner 2008.

Feuerwehrradweltmeisterschaft
am 23. - 24. August 2014
in Judendorf-Straßengel

Werte Bewohnerinnen und Bewohner von
Judendorf-Straßengel und unsere geschätzten
Gäste,

dem Kommando der Feuerwehr Judendorf-
Straßengel n
Gemeinschaft mit dem Radclub Judendorf-
Straßengel unter Richard Stering und der Ge-
meinde unter Bürgermeister Harald Mulle, ist es
gelungen, 2014 die Feuerwehr-Rad-WM in un-
sere schöne Marktgemeinde zu holen.

Neben einem Zeitfahren gibt es den Ihnen aus
dem Raiffeisen- und Tchibo-Cup und anderen
vorangehenden Rad-Rennwettbewerben be-
kannten Rundkurs zu bewältigen. Dieser wird in
mehreren Kategorien, zu unterschiedlichen
Zeiten gestartet.

unter Bernhard Konrad, i

Nähere Informationen erhalten Sie in einer
Spritzenblattl-Extraausgabe.
Sie können sich aber bereits jetzt auf der
Homepage der Feuerwehr Judendorf-Straßengel
informieren.

Wir bitten Sie schon heute um Ihr Verständnis für
die entstehenden Behinderungen und dass Sie
den Radsport und Ihre Feuerwehr unterstützen.

www.feuerwehr-judendorf.org

A u f g a b e n
zum Schutz
des Ortes und
der Bevöl-
kerung rich-
tig erfüllen
werde.

Sehr geehrte Damen und Herren!

Einigkeit - Zusammenhalt - Stärke - Engagement -
Unermüdlich, diese Eigenschaften legen unsere Mit-
glieder der Freiwilligen Feuerwehr Judendorf-
Straßengel täglich an den Tag, wenn es darum geht,
ehrenamtlichen Feuerwehrdienst für die Bevölkerung
unserer Markgemeinde und darüber hinaus zu leisten!
Zahlreiche Einsätze mussten in diesem Jahr schon
wieder abgearbeitet werden.
Leider auch Einsätzen, welche die Psyche des Feuer-
wehrmitglieder stark fordern!
Bei der 122. Wehrversammlung konnten wir wieder
Mitglieder aus der Feuerwehrjugend in den Aktiv-
stand angeloben. Dadurch ist unsere Jugendgruppe
kleiner geworden!
Der Nachwuchs im Feuerwehrwesen ist natürlich
besonders wichtig. Deshalb möchten wir alle Jugend-
liche zwischen 11 und 15 Jahren und Personen die
älter sind, herzlich dazu einladen bei der Feuerwehr
mit zu arbeiten.
Um sich ein Bild von der Feuerwehr zu machen,
eignet sich selbstverständlich jede Feuerwehrübung
(Termine auf der Homepage) im Speziellen der Tag
der offenen Türe, welcher am 08.06.2014 bei uns im
Feuerwehrhaus ab 10 Uhr stattfinden wird.
Wir freuen uns immer wieder über Neuzugänge und
wie es in der Vergangenheit auch mehrmals vorge-
kommen ist, bildet sich nicht nur Kameradschaft in
der Feuerwehr, sondern auch private Freundschaften.

Sollten Sie Interesse haben, sich ein Bild von der
Feuerwehrarbeit zu machen, kontaktieren Sie bitte
Feuerwehrkommandant ABI Bernhard Konrad unter
per e-mail oder per
Mobiltelefonnummer 0664 / 1600755.
Das Feuerwehrkommando ist gerne bereit, in einem
persönlichen Gespräch die Feuerwehr vorzustellen!

Nach unserem Tag der offenen Türe gibt es heuer auch
eine Großveranstaltung. Die Feuerwehrradwelt-
meisterschaften finden heuer in unserer Marktgemein-
de statt. Teilnehmer aus über 34 Ländern haben bei den
vergangen Meisterschaften 2013 (Spanien) und 2012
(Tschechien) teilgenommen. In den verschiedenen
Klassen im Straßenrennen sowie Zeitfahren werden
sich die Besten zum Weltmeister küren dürfen.

Auch in diesem Jahr werden unsere Feuerwehrmit-
glieder wieder um eine finanzielle Unterstützung bei
Ihnen zu Hause bitten. Wir bedanken uns schon jetzt
für Ihre Unterstützung.
Bedanken möchten wir uns natürlich bei unseren
Feuerwehrmitgliedern für die wirklich ausgezeich-
neteArbeit!
Natürlich bedanken wir uns auch bei den Familien-
angehörigen der Feuerwehrmitglieder, welche eben-
falls die Feuerwehr mit ihrer Freizeit und Toleranz
unterstützen.

ABI Bernhard Konrad, OBI Hansdieter Klasnic

kdo@feuerwehr-judendorf.org



20 Jahre SPRITZENBLATTL

Von Vierzeilern und seitenlangen Berichterstattungen.
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Ehren-Feuerwehrarzt
Obermedizinalrat Dr. Heribert Lischnig

20 Jahre „Spritzenblattl“ eine sehr lange Zeit und
es ist den Herausgebern zu danken, dass sie mit
viel Ausdauer, Geduld aber auch Spürsinn ein
Zeitschrift zustande bringen, die von der Leser-
schaft mit Ungeduld erwartet und gerne gelesen
wird. Die vielen Einsatzberichte zeigen nicht nur
wie oft unsere Feuerwehr rund um die Uhr einsatz-
bereit ist sondern sie zeigen auch einen stetigen
Wandel im Feuerwehrwesen.
Am 1. Oktober 1976 trat ich der FF Judendorf-
Straßengel offiziell bei, hatte aber schon längere
Zeit mit HBI Hermann Hönegger Kontakte. Als
Arzt war ich schon vor meiner Eintrittszeit für die
Feuerwehrkameraden da, kümmerte mich um
Impfungen und betreute die zur damaligen Zeit
noch recht bescheidene Erste-Hilfe Ausrüstung.
Samt meinen „Vordienstzeiten“ komme ich also
auf über vier Jahrzehnte aktive Zeit bei der
Freiwilligen Feuerwehr.

Ich weiß nicht mehr, ob es der erste oder einer
meiner ersten Einsätze war. Jedenfalls war ich sehr
gespannt und aufgeregt als ich zum Einsatzort
fuhr. Es war dunkel und regnerisch. Ein Auto war
in den Straßengraben gefahren. Der Lenker war
nur leicht verletzt und geschockt. Er konnte sich
selbst befreien und wurde, als die Rettung kam,
dieser übergeben. Unter den Kameraden waren
neben HBI Hönegger die Kameraden Ruhs,
Gutmann, Suppan, Pongratz und einige andere,
deren Namen mir aber entfallen sind. Die meisten
davon sind nicht mehr bei der Feuerwehr. Einige
Feuerwehrleute sind sogar in Zivil zu diesem Ein-
satz gekommen. Die Bergung des havarierten
Autos verlief problemlos und routiniert.

Von den laufenden Veränderungen sind Aus-
bildung, Gerätschaften, Techniken, Einsatz-
gebiete, gemeindeübergreifende Ausrüstung der
Einsatzfahrzeuge, Logistik, Strukturen und Spe-
zialisierungen betroffen. Dabei denke ich zum
Beispiel an die Höhenrettungsgruppe usw. Eines
ist Gott sei Dank gleich geblieben:
die KAMERADSCHAFT bei der Feuerwehr.

EINSATZBERICHTE

Hermann Hönegger (auf dem Bild 1971 in Frohnleiten)
führte die Feuerwehr in den Jahren 1970 bis 1989.
Unter seiner Führung konnte der Neubau des Feuer-
wehrhauses an seinem heutigen Stand-
ort realisiert werden.
Ein neuer Mannschaftbus und das Löschfahrzeug mit
Bergeausrüstung wurden zum Erhöhen der Schlagkraft
der Feuerwehr in dieser Ära angekauft.

im Jahr 1981-82

Unser dienstältester Feuerwehrarzt (weitere Feuerwehr-
ärzte Dr. Andrea Braundendal, Dr. Matthias Fritz) auf dem
Foto beim Schlauchziehwettbewerb nach einer Feuer-
wehrübung im Gemeindekindergarten.
Obwohl bereits in die 2. Gruppe übergetreten, rückt
Ehren-Feuerwehrarzt Dr. Heribert Lischnig im Einsatz-
und Übungsdienst noch immer aktiv mit aus.

20 Jahre
Seit nunmehr zwanzig Jahren hält die Freiwillige Feuerwehr die Bevölkerung der Marktgemeinde
Judendorf-Straßengel mit ihrer Informationsschrift Einsätze, Übungen, Ehrungen, An-
schaffungen, Veranstaltungen und vieles mehr auf dem Laufenden. Schnell zusammengezählt
wurden in den bisher erschienenen 46Ausgaben 657 Beiträge veröffentlicht.

Vier Kommandanten konnten in dieser Zeit auf
diesem Weg vorgestellt werden. 23 Jahresrück-
blicke sollten die Leistungen der Feuerwehrmänner
und seit 1995 auch -frauen bescheinigen.
43 mal wurden Veranstaltungen angekündigt oder
nachher beschrieben. Berichte über Florianitage,
Segnungen und anfangs auch noch Tanzveran-
staltungen, die Friedenslichtübergaben, die in-
zwischen auch ausgesetzten Fetzenmärkte und über
Ausflüge.Auch von legendären Fassdaubenrennen.

255 allgemeine und Fachbeiträge wurden abge-
druckt. Berichte der Kommandanten, über die
Jugendarbeit, Mitgliederwerbung, die Feuerwehr-
strukturen.
Wenn Anschaffung getätigt wurden, haben wird
darüber geschrieben und diese auch vielfach
begründet.
Serien über befreundete Einsatzorganisationen und
Feuerwehr-Sondergerätschaften in der Umgebung
haben Ihnen Einblicke in die tägliche Arbeit der
Hilfsorganisationen gegeben.
Ehrungen und besondere Leistungen unserer Feuer-
wehrkameraden wurden stets als Blickfang in die
Spritzenblattlexemplare gesetzt.

Unsere Feuerwehrärzte haben Sie 22 mal über Im-
pfungen, Erste-Hilfe-Maßnahmen, Patientenver-
fügung, Ernährung und andere gesundheitliche
Belange unterrichtet.
Informationen und Ratgeber zu Maßnahmen bei
Unglücken, wie etwa zu Weihnachten und zu
Ostern, bei Hochwasser oder Stromunfällen sollten
zum Vorbeugen anregen und Ihnen Abwehrmaß-
nahmen näher bringen.
Eine große Heimrauchmelderaktion und 19 Feuer-
löscher-Prüfaktionen konnten angekündigt werden.

14 Leistungsbewerbe brachten stets beachtliche
Erfolge für die angetretenen Wettkämpfer.
Über Übungen wurden 49 Berichte gezählt (22

Branddienstübungen, acht Übungen zu Verkehrs-
unfällen, zehn Gefahrenstoffszenarien, Feuerwehr-
sanitätsdienst, Höhen- und Tiefenrettung, Strom-
unfälle,Aufzugsschulung).

Die umfassendsten Berichte erhalten Sie aber natur-
gemäß über die geleisteten Feuerwehreinsätze.
Über 214 Schadenslagen haben wir Sie informiert
(82 Brandeinsätze, 67 Verkehrsunfälle oder Fahr-
zeugbergungen, 29 Unwetter- und Hochwasserein-
satzberichte, Einsätze mit gefährlichen Stoffen vom
Ölaustritt bis hin zum Gefahrengutunfall, wegen
einem aufgefundenen Kriegsrelikt, Menschen- und
Tierrettungseinsätze, einst geleisteten Insektenein-
sätze und aufwändige Straßen- oder Brunnenreini-
gungen fanden ihren Platz in den vergangenen
Spritzenblattlausgaben).

Wir hoffen, der Mix hat für Sie als Leserschaft
bisher gestimmt. Auch, dass wir niemandem zu
nahe getreten sind und die Geschädigten stets im
Verborgenen geblieben sind. Wir wollen immer
zum Nachdenken anregen und Geschädigte nicht
nach vorne stellen.

Für die stets positiven Rückmeldungen bedanken
wir uns recht herzlich.



Fahrzeug
Ratgeber

BENÖTIGEN SIE DIE HILFE DER FEUERWEHR,
BETÄTIGEN SIE DEN FEUERWEHRNOTRUF

Da in unserem Ortsgebiet 2013 zwei Fahrzeuge in Brand gerieten und einmal
ein Brandverdacht bei einem Fahrzeug bestand, möchten wir Ihnen heute
Tipps geben, wenn es zu einem Fahrzeugbrand kommt.
Der mit dem Internet vernetzte Feuerwehrmann liest in diversen Foren oder
auf Plattformen für Einsatzkräfte manchen Beitrag über Fahrzeugbrände.
Und Fahrzeug brennen öfter als man meinen möchte …

122

Brand
Teile sind heiß!

Giftiger Brandrauch!
Löschversuche mit dem Wind im Rücken!

Gefahr des Wegrollen
durch Kurzschluss oder weil

die Bremsen versagen!

Gefahr durch Brandausbreitung!
Sind andere Fahrzeuge, eine Wiese,

Hecken oder ein Wald in Gefahr?
Steht das brennende Fahrzeug neben

einem Haus oder in der Garage?

Fahrzeugbrände sind gefährlich, da sich oft noch Personen in dem
brennenden Fahrzeug befinden können. Viele Baumaterialien des Fahrzeuges
(Kunststoffteile, Reifen usw.) entwickeln beim Verbrennen im Brandrauch
Atemgifte.

- Verkehrsunfall: Zündfunken können auslaufenden Betriebsflüssig-
keiten sowohl beim Unfall selbst als auch bei den darauffolgenden
Bergungsarbeiten entflammen. Sofern es möglich ist, ist die
Autobatterie am Massekabel abzuklemmen, um so das Fahrzeug
Strom los zu machen.

- Bremsen, die bei längeren Bergabfahrten, oder durch technischen
Defekt überhitzen, können einen Fahrzeugbrand auslösen. Deshalb,
bei Bergfahrten zurückschalten oder zwischendurch die Bremsen
abkühlen lassen.

- durch schadhafteAutoreifen: dies tritt meist bei Zwillingsbereifung von
LKW auf. Geringer Luftdruck in der Bereifung kann dazu führen, dass
der Reifen sich erhitzt und schließlich in Brand gerät.

- durch schadhafte oder überlastete Kabel kann ein Kabelbaum
verschmoren und in der Folge zu einem Kabelbrand führen.

- durch auslaufendes Benzin: Dies geschah früher öfter bei Vergasern.
Der Kraftstoff läuft aus und kann sich an heißen Teilen im Motorraum
sowie amAuspuff entzünden.

- durch Vandalismus

Wenn man einen Fahrzeugbrand in den ersten Minuten des Entstehens
bekämpft, reicht meist ein Autofeuerlöscher oder eine Feuerlöschdecke, wenn
sie im brennenden Fahrzeug selbst oder in einem nachkommenden Fahrzeug
mitgeführt werden.

Das Feuer in einem Fahrzeug breitet sich in den ersten Minuten relativ langsam
aus. Fünf bis zehn Minuten vergehen, bis der Rauch und die Flammen den
Innenraum erreichen.

Ursachen:

Entgegen den Darstellungen in manchen Spielfilmen gibt es in der Realität
kaum Explosionen, sondern meist nur eine schnelle Flammenausbreitung.

Übrigens: Für Gasfahrzeuge besteht keine erhöhte Brandgefahr.

Quellen: de.wikipedia.org, www.auto.de, www.motorvision.de

Bei Bränden im Motorraum
den Motorhaubendeckel

nur einen Spalt öffnen!

Bei Verwendung eines
(Auto)Feuerlöschers
das Löschmittel nur

stoßweise einsetzen.
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Übungsberichte

Gefahren durch Waldbrand
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Löschmeister Harald Schartner

Es war an irgendeinem Wochentag, vormittags.
Die Sirene ruft uns ins Rüsthaus, Einsatzbefehl:
“Zimmerbrand in der Fabrikstraße!”
Am Einsatzort eingetroffen mussten meine
Kameraden und ich mich mit schwerem Atem-
schutz ausrüsten und einen Innenangriff mit HD-
Rohr vornehmen.
Im ersten Stock angelangt, sahen wir in einem
Zimmer auf der rechten Seite den Lichtschein
eines Feuers.
Wir sind in gebückter Haltung in das Zimmer vor-
gedrungen um uns vor Brandrauch und Hitze zu
schützen. Wir fanden ein in Brand stehendes
Doppelbett vor, indem ein Bügelbrett samt Bügel-
eisen lag. Am Bügeleisen war klar zu erkennen,
dass sich die Sohle durch extreme Hitze voll-
kommen verflüssigte.
Sofort wurde mit gezielten Wasserstößen der
Brand unter Kontrolle gebracht und glosende Teile
aus dem geöffneten Fenster geworfen.
Währenddessen war auch die Gendarmarie des
Posten Judendorf-Straßengel eingetroffen, die mit
ihren Ermittlungen begann.
Nach „Brandaus“ versorgten wir unsere Geräte
und mussten der Exekutive genau unsere ersten
Bilder (die wir im Kopf hatten, denn Digitalka-
meras gab´s noch nicht ) schildern.
In der Zwischenzeit kam auch die Besitzerin nach
hause, die von Nachbarn vom Vorfall informiert
wurde.
Sie musste den Beamten Rede und Antwort
stehen. Und das alles vor unseren Augen. Das war
Adrenalin pur.
Nach umgehenden Ermittlungen der Gendarmarie
und der Angabe der vorgefundenen Situation,
konnte als Brandursache folgendes ermittelt
werden: Die Besitzerin vergaß, bevor sie das Haus
verließ, ihr Bügeleisen aus zustecken, wodurch
ein schadhaftes Thermostat die Sohle des Bügel-
eisens zum Schmelzen brachte, das Bügelbrett in
Brand setzte und beides ins Bett stürzte.

EINSATZBERICHTE

Es gibt aus Sicht der Feuerwehr immer wieder
interessante Objekte. Sind es die zu schützenden
Menschen oder auch wertvolle Güter, manches Mal ist
es auch die besondere Lage eines Objektes.
Bei der ersten Einsatzübung im heurigen Jahr durften
wir das landwirtschaftliche Objekt der

in der Grazer Straße beüben.
Familie

Eisenberger

Löschmeister Harald Schartner hat im April gerade den Einsatzleiter-Lehrgang an der Feuerwehr-
und Zivilschutzschule in Lebring absolviert. Dabei hat er sich zum Thema Waldbrand Gedanken
gemacht und einen Beitrag verfasst:

Sommerzeit - Trockenheit - Waldbrandzeit !

Löschmeister Harald Schartner, als Gemein-
debediensteter ein wichtiger Bestandteil der
Tageseinsatzbereitschaft.
Bekannt durch seinen besonderen Umgang
mit Pferd, Katze und Co.

Zum Einen ist das Wirtschaftsgebäude besonders nahe
zwischen umliegenden Gebäuden eingebettet. Zum
Zweiten ist die Zufahrt zum Objekt ein interessantes
Detail für Feuerwehrleute.

hat mit Familie Eisenberger
die Lage vorbereitet.
Unter mussten die Feuer-
wehrkameradin und -kameraden zwei Personen retten
und den Löscheinsatz vornehmen. Vom Roten Kreuz
der Ortsstelle Gratkorn kam ein Team zum Einsatz.
Für den Löscheinsatz wurden die umliegenden
Hydranten in Betrieb gesetzt.

Es ist immer schön zu beobachten, wenn wie auf dem
Titelblatt vom Ehrendienstgrad bis zum Jung-
feuerwehrmann alle Mitglieder Seite an Seite ihren
Feuerwehrdienst versehen.

LM Harald Schartner

ABI Bernhard Konrad

Die zuvor gesteckten Ziele wurden erreicht.

Neben einer Personenrettung musste
der Atemschutztrupp den angenom-
menen Brand bekämpfen.

Brand, Verkehrsunfall, Treibstoffaustritt …

… die Feuerwehr wird nicht müde, alle erdenklichen
Szenarien zu beüben.

Im Bild oben wird gerade ein Kanal abgedeckt. Darun-
ter, ein Verkehrsunfall mit einem Motorrad. Dem
Unfalllenker wurde gerade der Helm abgenommen.

Leider müssen jedes Jahr zu Wald-
bränden ausrücken. Oft verursacht durch weggewor-
fene Zigaretten, entzünden verbotener Lagerfeuer,
durch Blitzschlag …

Dann ist rasches eingreifen der Feuerwehren gefragt.
Aber oft ist dies nur sehr schwierig zu meistern!
Schwer einzuschätzen: Wo ist der Brandherd? Lange
Anfahrtswege. Wie bekommt man genügend Lösch-
wasser zum Brandort … ?

Hier können Sie uns unterstützen, wenn sie einen
Waldbrand entdecken! GenaueAngaben eventuell mit
GPS-Koordinaten (heute mit Handy oder Smartphon
kein Problem), oder der Feuerwehr als Lotse dienen.

Bei Waldbränden spricht man vom ERD-, BODEN-
und VOLLFEUER.

die Feuerwehren Meist sind die Zufahrten beschwerlich und sehr
schmal oder der Brandherd muss zu Fuß mit der
entsprechendenAusrüstung erreicht werden.

Darum gehen Sie mit offenen Feuer achtsam um!

Für die Brandbekämpfung benötigt
man fünf bis zehn Liter Wasser pro
Quadratmeter in einer Minute.

2013 mussten wir zu zwei Wald-
bränden ausrücken.
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„Und wenn um 3 Uhr Früh die Sirene
geht, stehst du auf?“

Hauptlöschmeister
Ing. Rainer Pongratz

Ing. Rainer Pongratz trägt den Dienstgrad Hauptlöschmeister und
ist Gruppenkommandant.
Im Herbst 2013 hat er den Kommandantenlehrgang mit an-
schließender Prüfung erfolgreich belegt.
Im April 2014 hat er das Goldene Feuerwehrleistungsabzeichen,
die sogenannte Feuerwehrmatura errungen.

Ich bin jetzt seit über 20 Jahren Mitglied bei
der FF Judendorf-Straßengel. Irgendwie lag
unserer Familie das Vereinsleben schon
immer und so bin auch ich relativ früh der
Feuerwehr beigetreten. Während meiner
Jugend waren die eigentlichen Feuer-
wehreinsätze natürlich kein Thema, aber be-
reits damals wurden wir auf alle möglichen
Situationen vorbereitet. Bei den Übungen
durfte auch die Feuerwehrjugend mit den
Geräten arbeiten, die normalerweise den
aktiven Feuerwehrleuten für den Einsatz vor-
behalten sind. Das heißt wir haben z.B. mit
der großen Tragkraftspritze die Wasserför-
derung geübt oder mit Spreizer und der Sche-
re ein Auto zerlegt um im Notfall eine einge-
klemmte Person retten zu können. Dadurch
wurde meine Begeisterung für die Feuer-
wehr noch weiter vertieft. Da ich damals
noch zur Schule ging, blieb auch noch Zeit
um ein paar Lehrgänge an der Feuerwehr-
schule zu besuchen. Den Atemschutzgeräte-
träger-Lehrgang werde ich z.B. niemals
mehr vergessen, da man dort unter sehr kont-
rollierten Bedingungen mit dem schweren
Atemschutz auch wirklich buchstäblich
„hautnah“ ans Feuer kommt um zu lernen
worauf man wirklich achten muss um seine,
oder die Gesundheit anderer, nicht zu ge-
fährden. Aber auch der simulierte Brand von
Gefahrengütern (in unserem Fall mit explo-
dierenden Dosen) bleibt mir in Erinnerung.
Denn während der Vortragende uns weitere
Informationen zum kleinen Feuer gab und
wir aufmerksam zuhörten, hatten wir alle
nicht bemerkt, dass er noch weitere brennen-
de, knallende und explodierende „Über-
raschungen“ für uns vorbereitet hatte.
Ab meinem 16. Geburtstag konnte ich auch
bei Einsätzen mit dabei sein. In Erinnerung
bleiben mir sicher ein paar Hochwasserein-
sätze, wo wir z.B. nach ca. 10 Stunden Ein-
satz in diversen Kellern und Garagen auch
einmal in der Ringsiedlung zu einem Haus
gekommen sind, wo uns der Besitzer zuerst
mit einem Getränk empfing, bevor wir los-
legen sollten. Ich wollte aber trotzdem vor-
her schauen, was wir zu tun hatten und bei
einer Prüfung seines Kellers stand mein Stie-
fel unter Wasser! Auf die Frage, warum er
uns nicht früher geholt hat, hat er nur gemeint
„das Wasser ist eh schon da, ich hab’s nicht
mehr eilig, aber ich bin froh, dass ihr geko-
mmen seid um mir zu helfen!“ Und das ist
mit einer der Gründe, warum ich auf die
Frage „Und wenn um 3 Uhr die Sirene geht,
stehst du auf?“ immer wieder mit „ja“
antworte.

Auffallend ist, wenn man die Einsatzberichte durchliest, dass in den
vergangenen ein bis zwei Jahren ein Anstieg bei den “Türöffnungen”
zu verzeichnen ist. Die Ursachen sind unterschiedlich. Einmal wird
ein Unfall- oder Krankheitsverdacht geäußert. Ein anderes Mal muss
die Feuerwehr ausrücken, weil aus der darüber liegenden Wohnung
Wasser in die darunter liegenden eindringt und die Besitzer der
betreffenden Wohnung nicht erreichbar sind. Aber auch die
zugefallene Eingangstür und das Essen auf dem Herd waren schon
dabei. Jedes Mal wird mit Bedacht vorgegangen und Zugangs-
möglichkeiten gesucht, ohne großen Schaden anzurichten.

Die letzte SPRITZENBLATTL-Ausgabe haben Sie im Juli 2013 erhalten.
Seitdem sind wieder zahlreiche Feuerwehreinsätze erforderlich gewesen.

Ende Juli 2013 fegte ein Gewittersturm über unsere
Marktgemeinde. Was nicht so wild ausschaute, mach-
te aber einen Feuerwehreinsatz in der Ringsiedlung
notwendig. Mehrere Bäume auf einem Grundstück
gaben den Böen nach und stürzten von einem
Grundstück auf die Fahrbahn. Die alarmierte
Feuerwehr konnte, mit Hilfe eines LKW mit Kran der
Fa. Gräber, die gefährlichen Baumteile mit mehreren
Motorkettensägen entfernen.

Mitte September 2013 ereignete sich ein Verkehrsun-
fall auf der L302 auf Höhe Sägewerk Neubauer.
Feuerwehrarzt Dr. Matthias Fritz versorgte gemein-
sam mit dem Roten Kreuz die Verletzten. Die
Feuerwehr stellte den Brandschutz und regelte den

Verkehr. Abschließend reinigten die Feuerwehrleute
die Fahrbahn vor ausgetretenen Betriebsmitteln.

Anfang Februar legte sich Eisregen über weite Teile
Mitteleuropas. Auch unsere Marktgemeinde blieb
nicht davor verschont. EinigeAusrückungen waren er-
forderlich, um Fahrbahnen von den zumeist vereisten
Bäumen frei zu machen.

Im abgelaufenen Jahr 2013 wurden insgesamt
133 Feuerwehreinsätze verzeichnet.

Ähnlich wie 2013
musste auch heuer
Anfang Mai zu
Hochwassereinsät-
zen ausgerückt wer-
den.
Wurde am Abend
des 10. Mai nur die
Unterführung beim
Bahnhof während
eines Starkregens
gegen das Durch-
fahren (und damit
eventuell verbunden, ein Wasserschlag am Fahrzeug)
gesichert, mussten am Muttertag, dem 11. Mai
Sandsäcke bei zweiAdressen aufgebracht werden, um
die Wassermassen von Gebäuden abzuweisen.
Mehr unter www.feuerwehr-judendorf.org
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