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RÜSTLÖSCHFAHRZEUG  

Im Frühjahr wurde das neue 

taktisch wichtigste Fahrzeug 

in den Dienst gestellt 

EINSÄTZE 

Berichte von schweren Ver-

kehrsunfällen und einem 

Brandeinsatz 

TAG DER OFFENEN TÜR 

Einblick in das Pühreter  

Feuerwehrwesen für die  

Bevölkerung 



Günther Friedl-Asamer, 

Kommandant 

VORWORT DES KOMMANDANTEN 

Liebe Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger!  

Das Jahr 2021 war trotz der anhalten-

den Pandemie ein sehr ereignisreiches 

Jahr bei der Feuerwehr Pühret. Hatte 

uns im ersten Halbjahr die Pandemie 

noch voll im Griff und mussten alle ge-

planten Veranstaltungen inklusive unse-

res Pfingstfestes leider wieder abgesagt 

werden, versuchten wir im zweiten 

Halbjahr den Normalbetrieb so gut es 

ging wiederherzustellen. Da es vieles 

aufzuholen galt, fanden nahezu wö-

chentlich mehrere Übungen und Schu-

lungen in Kleingruppen statt. Das domi-

nierende Thema war hier natürlich der 

Umgang mit dem neuen Einsatzfahr-

zeug und den Gerätschaften. Einer der 

Höhepunkte dieses Jahres war neben 

dem neuen Fahrzeug und dem Tag der 

offenen Tür die Ferienspaßaktion, wo 

wir über 30 Kindern aus unserer Ge-

meinde einen Tag lang unter viel Spaß 

und Spannung den Feuerwehralltag 

näherbringen durften.  

 

 

 

 

 

 

 

Besonders möchte ich die enorme Dis-

ziplin der Kameradinnen und Kamera-

den, aber vor allem auch der Jugendmit-

glieder, hervorheben. Immer wieder 

galt es geplante Bewerbe oder Veran-

staltungen abzusagen oder zu verschie-

ben sowie die Kontakte vielmals einzu-

schränken. Dieses wurde wie auch 

schon im vergangenen Jahr mit Flexibili-

tät und Verständnis für die Situation 

angenommen und dadurch konnte die 

Einsatzbereitschaft bei unserer Feuer-

wehr zu jeder Zeit gewährleitet werden. 

Mit viel Zuversicht und gesundem Opti-

mismus schauen wir auf das Jahr 2022 

und hoffen, den Feuerwehralltag wieder 

in gewohnter Weise durchführen zu 

können. 

Ich wünsche euch viel Freude beim Le-

sen dieses Jahresberichtes und ein schö-

nes, vor allem aber gesundes Jahr 2022.  

 

Euer Günther Friedl-Asamer 



  

EINSÄTZE 

  

Die Feuerwehren Manning und Pühret 
wurden am 05. Dezember 2021 zu 
einem Verkehrsunfall mit eingeklemm-
ten Personen auf der Pilsbacherstraße 
in einem Kreuzungsbereich in der Au 
gerufen. Beim Eintreffen der Feuer-
wehren musste glücklicherweise kei-
ner der Insassen mehr aus dem Fahr-
zeug befreit werden. Insgesamt wur-
den sieben Personen verletzt. Die Feu-
erwehren führten die Aufräumarbei-
ten und die Verkehrsregelung durch. 
Die Pilsbacherstraße war gut eine 
Stunde gesperrt. Deshalb wurde der 

Verkehr örtlich umgeleitet. Nachdem 
die Straße von den Fahrzeugen befreit 
und im Unfallbereich gereinigt war, 

konnten die Feuerwehren nach ca. 1,5 
Stunden die Einsatzbereitschaft wie-
derherstellen.   

  

Am 4. Oktober wurde die FF Pühret 
gemeinsam mit der FF Rutzenham mit 
dem Einsatzstichwort "Brand Wohn-
haus" in die Ortschaft Moosham alar-
miert. Beim Eintreffen drang bereits 
starker Rauch aus dem Keller sowie 
aus dem Erdgeschoß des Zweifamilien-

hauses. Glücklicherweise befanden 
sich beim Eintreffen der Feuerwehr 
keine Personen mehr im Gebäude. 
Umgehend wurden Atemschutztrupps 
zur Lageerkundung in das Innere des 
Gebäudes entsandt. Der erste Trupp 
konnte rasch im Keller den Brandherd 

im Bereich des Wäschetrockners fest-
stellen und mit der Brandbekämpfung 
beginnen. Aufgrund der enormen Rau-
chentwicklung wurden nach der 
Brandbekämpfung umfassende Be-
lüftungsmaßnahmen durchgeführt.  

Verkehrsunfall Passauerstraße 

Am 11. Juni 2021 ereignete sich auf 
der Passauerstraße im Kreuzungsbe-
reich Wolfshütte/Pichl ein schwerer 
Verkehrsunfall. Die Fahrzeuglenker 
wurden jeweils verletzt mit dem Ro-
ten Kreuz abtransportiert, wobei eine 
Person zuvor von den Feuerwehren 
befreit werden musste. Die Feuerweh-
ren Manning und Pühret kümmerten 
sich um die Fahrzeugbergung sowie 
die Reinigung der Straße. 

16 technische und zwei Brandeinsätze forderten die Mitglieder der FF Pühret. Neben Verkehrsunfällen auf der 
Passauerstraße standen diverse Lotsendienste, Verkehrswegsicherungen, Wespennestentfernungen und Pumparbeiten 
auf der Tagesordnung. Knapp 230 Einsatzstunden wurden bei den Einsätzen insgesamt geleistet.  

Schwerer Verkehrsunfall in Manning 

Kellerbrand in Moosham 



ÜBUNGEN UND SCHULUNGEN 

  

Der Übungsdienst konnte im Jahr 2021 aufgrund von Corona leider nicht wie gewohnt durchgeführt werden. Aufgrund 
der Lockdowns mussten einige Schulungen und Übungen abgesagt werden. Trotz alledem wendeten die Mitglieder der 
FF Pühret gemeinsam über 520 Stunden für den Übungs– und Schulungsdienst auf.  

Herbstübung: Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen 

Die Herbstübung konnte noch in ge-
wohntem Rahmen durchgeführt wer-
den. Übungsannahme war ein Ver-
kehrsunfall mit einem Traktoranhä-
nger auf der Passauerstraße mit eini-
gen eingeklemmten Personen. Wie 
auch im Ernstfall, wird bei einem Er-
eignis dieser Größe auch eine zweite 
Feuerwehr mitalarmiert. Daher wurde 
dieses Szenario  mit der FF Manning 
beübt. Erfreulich ist, dass auch das 

Rote Kreuz unserer Einladung zur 
Übung folgte, damit wir das Szenario 
noch realistischer gestalten konnten.  
Wie wichtig diese Übungen sind, zei-
gen uns immer wieder die teils schwe-
ren Einsätze auf unseren Verkehrswe-
gen. Außerdem kann man so einen 
sicheren Umgang mit den Gerät-
schaften und Fahrzeugen lernen, um 
auch mit dem Stand der Technik mit-
halten zu können.  

ÜBUNG BRANDEINSATZ ROHBAU 

ÜBUNG TECHNISCHER EINSATZ 

  Atemschutz Schnuppertraining 

Um auch für Brandeinsätze bestens 
gerüstet zu sein, ist es unabdingbar 
für gut ausgebildeten Nachwuchs der 
Atemschutzträger zu sorgen. Dazu 
gab es im August ein Schnuppertrai-
nig für junge aktive Feuerwehrmitglie-
der, die erstmals den Umgang mit den 
umluftunabhängigen Atemschutzge-



  

Um die persönliche Sicherheit der 
Pühreter Feuerwehrmitglieder zu 
verbessern, wurden 37 neue Einsatz-
helme der Fa. Rosenbauer ange-
schafft. Die Ausgabe der Helme wur-
de von einer Einschulung für die kor-
rekte und perfekte Einstellung vom 
Produktmanager dieses Helmes be-
gleitet. Es ergeht ein großer Dank an 
Peter Staudinger (Fa. Rosenbauer) für 
die Unterstützung und Beratung beim 
Ankauf der Helme.  

Der Verkaufserlös des alten Rüst-
löschfahrzeuges wurde zum Teil in 
diese 37 Einsatzhelme investiert.  

NEUANSCHAFFUNGEN 

Neues Rüstlöschfahrzeug 

Ein weiterer Meilenstein in der Ge-
schichte der FF Pühret ist geschafft. 
Die Mitglieder der FF Pühret konnten 
Anfang des Jahres nach über einem 
Jahr aufwändigster und detailreicher 
Planung ihr neues Rüstlöschfahrzeug 
von der Fa. Rosenbauer abholen und 
in den Dienst stellen. 
  
Das Fahrzeug von der Fa. MAN ent-
spricht nun dem neusten Stand der 

Technik und ist ausgestattet mit ei-
nem 2000 Liter Wassertank, einer 
Schnellangriffseinrichtung zur Brand-
bekämpfung, einer Seilwinde, einem 
hydraulischen Rettungsgerät, einem 
Stromaggregat und vieles mehr. Die 
Ausrüstung ist sowohl für den techni-
schen, als auch für den Brandeinsatz 
geeignet. Für die Feuerwehr Pühret 
ist es das taktisch wichtigste Fahrzeug 
dar.  

Nach der Indienststellung galt es,  
auch den Umgang mit dem hoch-
technologisierten Fahrzeug zu lernen. 
Dazu wurden trotz Kontakteinschrän-
kungen Schulungen in Kleinstgruppen 
durchgeführt damit die Einsatzbereit-
schaft zum Wohle der Bevölkerung 
weiterhin aufrecht erhalten bleiben 
konnte. Wie man  in den Berichten 
auf den Seiten zuvor lesen und sehen 
kann, wurde das neue Fahrzeug bei 
einigen Einsätzen und Übungen be-
reits bestens eingearbeitet.  
 
Die Kosten für das Fahrzeug werden 
gemeinsam von den Gemeinden Püh-
ret, Pitzenberg, Rutzenham, dem Land 
sowie dem Landesfeuerwehrverband 
Oberösterreich und aus Eigenmitteln 
der Feuerwehr Pühret getragen. Es 
ergeht ein besonderer Dank an die 
oben angeführten Kostenträger für 
die Unterstützung.  

Neue Einsatzhelme 



TAG DER OFFENEN TÜR 

  
Die FF Pühret veranstaltete erstmals einen Tag 
der offenen Tür. Am 16. Oktober zeigten die 
Kameradinnen und Kameraden neben Feuerlö-
scher-Überprüfungen und Feuerlöscherübungen 
auch viele Bereiche des internen Feuerwehrwe-
sens: Fahrzeuge und Geräte, Jugendübungen, 
Feuerwehrhaus, Feuerlöscherübungen, Feuerlö-
scherüberprüfungen uvm. Als krönenden Ab-
schluss freuten sich die 
Besucher über eine 
Schauübung mit Mode-
ration. Es ergeht ein 
herzliches Dankeschön 
an alle BesucherInnen 
und Interessierten, die 
diesen Tag gemeinsam 
mit uns so erfolgreich 
gemacht haben.  

FEUERLÖSCHERÜBUNGEN UND FETTBRANDSIMULATION 

GERÄTESCHAU 

SCHAUÜBUNG - TECHNISCHER EINSATZ 

SCHAUÜBUNG - BRANDEINSATZ 

 

 QR Code: Video vom 
Tag der offenen Tür  

KINDERFERIENSPASSAKTION 

Am 25. August 2021 wurde erst-
mals in Zusammenarbeit mit 
dem Eltern-Aktiv Team die Kin-
derferienspaßaktion bei der FF 
Pühret abgehalten. Hier konn-
ten wir gleich beim ersten Mal 
über 30 Kindern den Feuer-
wehralltag mit sehr viel Spaß 
und Spannung (nicht nur für die 
Kinder     ) näherbringen.  

Neben dem Besichtigen des 
Feuerwehrhauses und der Ge-
rätschaften standen viele Statio-
nen auf dem Programm, bei 

denen die Kinder nicht nur viel 
über die Feuerwehr erfuhren, 
sondern auch vieles selbst aus-
probieren konnten. Am Ende 
wurden die Kinder nach einer 
gemeinsamen Stärkung stan-
desgemäß mit den Feuerwehr-
autos nach Hause gebracht. 
Diese erfolgreiche Veranstal-
tung werden wir auch im Jahr 
2022 wiedereinplanen.  

Nochmals vielen Dank an das 
Team von Eltern-Aktiv für die 
perfekte Zusammenarbeit. 



LEISTUNGSABZEICHEN 

Nach mehreren Monaten Übung und 
Training traten Ende Oktober gleich 
22 Mitglieder der Feuerwehr Pühret, 
in fünf Gruppen, erstmals zur Leis-
tungsprüfung Branddienst in Bronze 
an. Das Ziel ist es, die Kenntnisse und 
Tätigkeiten in der Löschgruppe zu 
vertiefen, um ein geordnetes, siche-
res und zielführendes Zusammenar-
beiten beim Löscheinsatz zu gewähr-
leisten. Dabei liegt der Fokus stets 
auf praktischem Arbeiten, Lage-
Erkundung und Gerätekunde. 
Äußerst erfreulich ist, dass alle ange-
tretenen Kameraden die Prüfung 
erfolgreich bestanden haben. 

Funkleistungsabzeichen 

Leistungsprüfung Branddienst 

Feuerwehrleistugsabzeichen 

Der Bewerb für das Feuerwehrleis-
tungsabzeichen (FLA) in Gold ist eine 
Einzelprüfung auf höchstem Niveau, 
sie wird deshalb auch die 
"Feuerwehrmatura" genannt.  

Ein Bewerterstab, der sich aus qualifi-
zierten Feuerwehrführungskräften 
zusammensetzt, prüft die BewerberIn-
nen an einem Tag auf "Herz und Nie-

ren" über ihr Feuerwehrfachwissen 
ab. Die Bewerber müssen sich dabei in 
unterschiedlichsten Disziplinen bewei-
sen (Führung, Ausbildung, Geben von 
Befehlen, Brandschutzplan, uvm.)  

Herzliche Gratulation an Thomas 
Jankowetz und Bernhard Hiptmair für 
das Erreichen des höchsten Leistungs-
abzeichens im Feuerwehrwesen. 

Feuerwehrleistungsabzeichen in Gold 

 Martin Deuzer (Bronze) 

 Julia Eder (Bronze) 

 David Schiermayr (Bronze) 

 Stefan Wimmer (Bronze) 

 Thomas Stix (Silber) 

 Stefan Wimmer (Bronze) 

 Tibor Baumgartner (Bronze) 

 Martin Deuzer (Bronze) 

 Thomas Ebner (Bronze) 

 Simon Neudorfer (Bronze) 

 Julian Probst (Bronze) 

 David Schiemayr (Bronze) 



KAMERADSCHAFT 

FEUERWEHRJUGEND 

 

Weitere Informationen, Bilder und Aktuelles rund um die Feuerwehr Pühret gibt’s unter: 

www.ff-puehret.at 

Babyfeier bei Johannes und Melanie für ihre Tochter Valerie 

Hochzeit Manfred und Nadine 

Kommandobesuch zum 90. Geburtstag bei Johann Stürzlinger 

Auch die Feuerwehrjugend mit ihren 

Betreuern musste wie auch im Vorjahr 

mit teils erheblichen Einschränkungen 

leben. Erfreulicherweise konnte aber 

zu den Feuerwehrjugendleistungsab-

zeichen (FjLA) in Bronze, Silber und 

Gold angetreten werden. Die Mitglie-

der der Feuerwehrjugend können sich 

über fünf bronzene und sieben silberne 

FjLA freuen. Besonders zu betonen ist, 

dass Jonas Kaltenbrunner und Florian 

Kröchshamer mit dem FjLA in Gold die 

Königsdisziplin der Feuerwehrjugend 

erreichten. Das erlernte Wissen berei-

tet die jungen Mitglieder bestens auf 

den Aktivstand vor.  

Im Herbst konnte heuer aufgrund der 

digitalen Möglichkeiten der Wissens-

test stattfinden. Mittels App am Handy 

wurden die Wissenstests im Feuer-

wehrhaus abgehalten. Die sieben ange-

tretenen Mitglieder können sich über 

vier bronzene und drei silberne Feuer-

wehrjugend-Wissenstest-Leistungs-

abzeichen freuen. 

Babyfeier bei Christoph und Andrea für ihren Sohn Xaver 


