
Das feuerwehrmagazin aus oberösterreich
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Presse- und Infomappe für das 
Feuerwehrjahr 2015 in Oberösterreich 

■  62.000 EInsätzE Im Jahr 2015 In ObEröstErrEIch
 Steigerung um 17.000 Hilfeleistungen gegenüber 2014

■  6,32 mIllIOnEn arbEItsstundEn
 Zusätzlich bringen Feuerwehren 14,3 Millionen Euro ins System ein!

■  nEuE WEgE In dEr ausbIldung
 Die persönliche Sicherheit der Einsatzkräfte im Mittelpunkt

Foto: Laumat.at



Foto: FotoKerschi/Draxler
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Im Einsatz für Oberösterreich 

Über 62.000 Einsätze für die menschen in Oberösterreich
14.154 Brandeinsätze (inkl. Brandsicherheitswachdienste) (= +1.695 gegenüber 2014) sowie 31.867 
technische Hilfeleistungen (= +16.052 gegenüber 2014) stehen ebenso im Einsatztagebuch 2015 wie 
die 5.30.210 Einsatzstunden (= +76.031 gegenüber 2014) die zur Abwicklung dieser Hilfeleistungen 
nötig waren. 

■  1.799 menschen gerettet
 Ob im Auto oder einer Maschine eingeklemmt, ob verschüttet oder „nur“ im Lift eingeschlossen – 
 diese hohe Anzahl an Menschen wurden von den Feuerwehren 2015 gerettet, 276 davon bei 
 Brandeinsätzen.

■ bei über 2.400 unfällen im Einsatz
 Über 500 Menschen wurden bei den 2.428 Verkehrsunfalleinsätzen gerettet. Neben Menschen- 
 rettung, der Bergung von Fahrzeugen, der Vermeidung weiterer Umweltschäden durch ausgetretene 
 Betriebsmittel hatten diese Arbeiten noch zahlreiche weitere Wirkungen. Freie Verkehrswege auf  
 dem Weg zur Arbeit, zur Schule oder zum Einkaufen, keine Lieferverzögerungen durch  
	 Behinderungen,	rasche	Stauauflösung	und	und	und.

Das haben die Feuerwehren Oberösterreichs 2015 erreicht:

■ mehr als 91.000 Feuerwehrleute
 Feuerwehrjugend und Aktivstand nahmen abermals leicht zu, der Frauenanteil stieg wieder um 10%  
 Punkte auf 5.400 (wovon schon 672 über den Normdienst hinausgehende Funktionen übernehmen).  
 Insgesamt entwickelte sich der Mitgliederstand erfreulich konstant. Die Anzahl derer, die an der  
 Organisation in unterschiedlichsten Sonderfunktionen mitwirken liegt bei rund 15.000.

■ mehr als 6 millionen arbeitsstunden und 14,3 mio. Euro Eigenmittel der Feuerwehren
 In allen Bereichen, also Einsatzdienst, Ausbildung, Verwaltung und Jugendarbeit, erbrachten die  
 oberösterreichischen Feuerwehrmitglieder 2014 satte 6,3 Millionen Stunden!
 2015 wurden gegenüber 2014 nochmals um 1,8 Millionen Euro mehr an Eigenmitteln von den Feuer- 
 wehren in das System eingebracht. Summe: 14,3 Mio. Euro!

Das wurde möglich durch:
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• Gesamt
91.264 mitglieder

• Aktiv
64.754 mitglieder

• Jugend
9.507 mitglieder

• Reserve
17.003 mitglieder

884  freiwillige Feuerwehren    
  33 Betriebsfeuerwehren       
    1 Berufsfeuerwehr
= 918 öffentliche Feuerwehren 

Feuerwehren in Oberösterreich

Die Menschen und ihre Leistungen

menschen wie ich und du – oberösterreichweit sind es über 91.000 – versehen ihren dienst in einer Feuerwehr. Foto: Kolli
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• Ausbildung

1,06 mio. arbeitsstunden  
für die Aus- und Weiterbildung

• Leistungsbewerbe

472.505 arbeitsstunden 
für die versch. Bewerbe

• Verwaltung

1,35 mio. arbeitsstunden 
für Arbeiten im „Hintergrund“

• Sonstiges

1,83 mio. arbeitsstunden 
für Veranstaltungen, Führungen, Vorb. Brandschutz usw.

Stundenaufwände in den Feuerwehren

• Jugendarbeit

1,08 mio. arbeitsstunden 
für die Nachwuchsausbildung

• Brandeinsätze

184.567 arbeitsstunden  
35% der Einsatzleistung

• Techn. Einsätze

345.643 arbeitsstunden 
65% der Einsatzleistung

• Einsätze ingesamt

530.210 arbeitsstunden
für alle Hilfeleistungen

Knapp 10% der gesamten Arbeitszeit in den oö. Feuerwehren wird für den Einsatz-
dienst aufgebracht. Die Restlichen rund 90% dienen zur Sicherung der Qualität, der 

Einsatzbereitschaft,  der Organisation und der Strukturen.

Gesamteinsatz der Feuerwehren 
Oberösterreichs im Jahr 2015:

6,32 Millionen Stunden
14,3 Mllionen Euro (+1,8 Mio!)

Ein sehr großer teil der 
Feuerwehrarbeit spielt sich 
hinter den Kulissen ab und 
bleibt meist von außen un-
gesehen.      
 Foto: Hermann Kollinger
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2015 bringt 17.700 Einsätze mehr als 2014!
■			 62.073 gesamteinsätze    
 14.154 Brandeinsätze 
      (inkl. Brandsicherheitswachdienste)
 47.919 Techn. Einsätze (+16.000)
■ 530.210 Gesamt-Einsatzstunden 
■ 311.343 eingesetzte Fw-Leute 

■		 1.799 Personen gerettet / aus nolagen befreit  
 davon 276 bei Brandeinsätzen

■	    2.653 Tiere (Großvieh, Haustiere) gerettet / 
     aus notlagen befreit 
    davon 402 bei Bränden

brandEInsatz          14.154 
Brandereignisse            9.620 
bei Bränden eingesetzte Feuerwehren          11.297 
Anzahl der Brandsicherheitswachen/ -dienste            3.536 
Eingesetzte Feuerwehrkräfte gesamt          93.834 
Personalstunden gesamt        184.567 
davon unter anderem 

Brand	öffentliche	Gebäude	(inkl.	BMA)            2.535 
Brand in Wohngebäuden               1.330

Brand Büro / Gewerbe / Industrie                3.323 
Brand landwirtschaftliches Objekt                446

Brand Wald / Flur / Wiese                 513

Pkw-Lkw-Brand               442

tEchnIschE EInsätzE 47.919
Eingesetzte Feuerwehrkräfte        198.227 
Personalstunden gesamt        345.643 
darunter unter anderem

Befreien von Menschen aus Notlagen 1.623
Retten von Tieren aus Notlagen 760
Einsätze nach Verkehrsunfällen 2.428

Auspumparbeiten 2.646
Lotsendienste 3.879
Sturmeinsätze 1.320

Wasserversorgung 6.344
Insekten / Bienen / Wespen 10.794

Freimachen von Verkehrswegen 1.559
Arbeiten nach Elementarereignissen 1.901

Entfernen v. Gefahren (Äste, Felsen, Eis ...) 1.143
Unfall Schienen-Wasser-Luftfahrzeug 58

Hochwassereinsatz 11
Personensuche 233

Straßenreinigung,  div. Wasserschäden 2.401

Tabellarischer Überblick

Foto: Laumat.at

mehr als 6.300 mal brachte die Feuerwehr nutzwasser – sehr 
häufig zum Befüllen ausgetrockneter Hausbrunnen. Foto: Kollinger
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2015 gingen in der Landes-Warnzentrale rund 51.100 
Notrufe ein. Aus ihnen resultierten 11.341 Alarmierun-
gen, die höchste Alarmierungsanzahl seit Bestehen 
der LWZ (im Jahr 2000 waren es 4.508). Spitzenereig-
nis war der Sturm Niklas, der am 31.3. und 1.4. 2015 
insgesamt 546 Feuerwehren zu 1.013 Einsätzen führ-
te. Allein in den ersten sechs Stunden haben die Dis-
ponenten der LWZ 843 Notrufe mit 737 Alarmierungen 
(alle 21 Sekunden eine Alarmierung) abgearbeitet.
Die LWZ-Disponenten, seit November 2015 verstärkt 
um die erste weibliche Disponentin, bearbeiten im 
Hintergrund insgesamt 17.926 Alarmpläne als Basis 
der Ausrückung (davon 2.570 Sonderalarmpläne für 
Brandmeldeauslösungen, Gefahrenobjekte, Donau, 
Autobahn und Schnellstraße, Taucheinsätze, Sturm-
warnungen usw.).
Die Disponenten drücken nicht nur den „Alarmknopf“, 
sie bleiben - soweit dies möglich ist - oft auch mit den 
Hilfesuchenden	 in	Kontakt	bis	Hilfe	eintrifft,	wie	das	
Beispiel eines Wohnungsbrandes am 11.3.2015 in Bad 
Schallerbach, bei dem letztlich 5 Menschen gerettet 
werden konnten, gezeigt hat.

Das Tor zur Hilfe - LWZ bearbeitet 
51.100 Notrufe

Einsatzentwicklung

Aufgrund der zahlreichen Sturmereignisse sowie der 
hohen Anzahl an Nutzwassertransporten und Insek-
teneinsätzen übertraf die Gesamtzahl an Hilfeleistun-
gen 2015 sogar jene des Hochwasserjahres 2013.

Tagesgeschäft Verkehrsunfall – häufig waren Personen aus 
den Wracks zu retten.     Foto: Laumat.at

trotz eines Extremsommers waren nur wenige, jedoch teil-
weise heftige unwetter zu verzeichnen.     Foto: Kollinger
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Fast ein Viertel aller aktiven Feuerwehrmitglie-
der haben eine spezielle Atemschutzausbildung. 
Ihre Einsätze erfordern ein Höchstmaß an tech-
nischer, vor allem aber auch körperlicher Sicher-
heit und eine Menge an Ausbildung. So haben fast 
8.300 Atemschutzträger über Normausbildung und 
Übung hinaus spezielle Leistungsprüfungen ab-
solviert. Die hohe körperliche Belastung verlangt 
regelmäßige Untersuchung. Neben dem ärztlichen 
Check sollen ab 1. Jänner 2016 neue Ansätze die 
Sicherheit fördern. Danach besteht für jeden Atem-
schutzgeräteträger	die	jährliche	Verpflichtung,	sich	
einem standardisierten Leistungstest zu unterzie-
hen. Dieser kann bei der eigenen Feuerwehr mit 
einfachsten Mitteln und letztlich wie eine Übung 
absolviert	werden.	Damit	verschafft	sich	das	Feuer-
wehrmitglied regelmäßig einen Überblick über sei-
ne eigene, körperliche Leistungsfähigkeit und zum 
anderen konnte auf diese Weise der Intervall der 
nötigen ärztlichen Untersuchungen bis zum 40. 
Lebensjahr von drei auf fünf Jahre ausgedehnt 
werden. Der Test besteht – in Kürze geschildert – 
aus folgenden Stationen, die mit samt dem Gerät 
zu meistern sind:
1. Station: Gehen von jeweils 100 Metern ohne und 
mit je zwei Kanistern mit rund 16 kg Gewicht.
2. Station: Gehen von 190 Stufen.
3. Station: Bewegen eines Lkw-Reifens durch 
Schlagen mit einem schweren Hammer.
4. Station: Unter- und Überkriechen eines Hinder-
nisparcours (Foto unten).
5. Station: Aufrollen eines Schlauches.

15.180 Atemschutzträger gehen 
dorthin, wo andere flüchten
sie leben von und mit sicherheit

Mit 15.180 Atemschutzgeräteträgern sind rund 23% aller 
aktiven Fw-Mitglieder in OÖ für diesen speziellen Ein-
satzdienst ausgebildet.               Foto: Kollinger

Sicherheits-Upgrade 2016: 
Neue Landeswarnzentrale

Grafik der neuen Südwestansicht des alten Gebäudes 
des Landes-Feuerwehrkommandos.

die geplante nordost-ansicht. die bauarbeiten starten 
im herbst 2016.

Einen gemeinsamen und sicherheitstechnisch 
wesentlichen Schritt nach vorne werden das 
Land Oberösterreich sowie der oberösterreichi-
sche Landes-Feuerwehrverband im Herbst 2016 
mit der sogenannten Bauetappe 5 in der Linzer 
Petzoldstraße gehen. Der bestehende Gebäu-
deteil aus dem Jahr 1980 wird mit Unterstützung 
des Landes Oberösterreich generalsaniert, um-
gebaut und energietechnisch angepasst:
•	Erneuerung	und	Erweiterung	der	Räumlichkei-

ten für die Landeswarnzentrale sowie Ausbau 
und Modernisierung der Technik dafür,

•	Erneuerung	des	Großlehrsaales	mit	entspre-
chender Akustikausstattung, dem Stand der 
Technik entsprechender Präsentationstechnik 
für 100 Personen und leichten Adaptierungs-
möglichkeit zum großen Katastrophenstabs-
raum für integrierte Stabsarbeit,

•	Realisierung	eines	weiteren	Stabsraumes	 für	
überschaubare Ereignisse direkt im Nahbereich 
der Landeswarnzentrale.

•	 thermische	Sanierung	des	gesamten	Gebäu-
des.

Eine Standardbaustelle wird es jedoch nicht, 
denn:  Im laufenden Betrieb muss eine 
100-Prozent-funktionsfähige Ausfalls- bzw. 
Ersatzebene der Landeswarnzentrale in einem 
Nachbargebäude eingerichtet und betrieben 
werden!
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Um für Katastrophen und Großschadensereignis-
se künftig noch besser gerüstet zu sein, wurden 
die Alarmierungseinheiten des Oö. Landes-Feuer-
wehrverbandes für solche Szenarien kürzlich neu 
organisiert. Erkenntnisse aus den Katastrophener-
eignissen der vergangen Jahre – wie beispielswei-
se das Hochwasser 2013 – wurden entsprechend 
eingearbeitet. Unter dem Titel F-Kat-Dienst (bis-
her und dem Namen FuB-Dienst bekannt) können 
nun Großeinheiten bei örtlichen und überörtlichen 
Großschadensereignissen	noch	rascher	und	effi-
zienter alarmiert und eingesetzt werden. 
Durch die überarbeitete Organisationsform ist es 
möglich, innerhalb einer Stunde 3.000 Einsatz-
kräfte mit bis zu 450 Einsatzfahrzeugen in Marsch 
zu setzen. Dies kann beispielsweise bei über-
örtlichen	Unwetterschäden,	Überflutungen,	aber	
auch allen anderen Arten von Katastrophen der 
Fall sein. Für den jeweiligen Anlassfall können die 
Züge	in	ihrer	technischen	Ausstattung	flexibel	zu-
sammengestellt und alarmiert werden. 
Diese Gestaltungsform ermöglicht eine schnelle 
Reaktion auf die verschiedensten Bedarfe. Mög-
lich	wird	diese	Organisationsform	durch	das	flä-
chendeckend bestehende Feuerwehrwesen in 

F-KAT – Geballte Kraft bei Grossschadensereignissen:
3.000 Einsatzräfte binnen einer Stunde mobilisierbar

Was ist der F-KAT Dienst?
Der F-KAT-Dienst ist ein Teil der überört-
lichen Katastrophenschutzmaßnahmen 
des Oö. Landes-Feuerwehrverbandes im 
Rahmen des Brand- und Katastrophen-
schutzes sowie der Hilfeleistung bei Groß-
schadensfällen. Zur Durchführung der 
erforderlichen Hilfsmaßnahmen bei Ka-
tastrophen- und Großschadensfällen sind 
in allen oö. Bezirken F-KAT-Bereitschaften 
aufgestellt, die aus Personen, Fahrzeugen 
und Geräten der örtlichen Feuerwehren be-
stehen. Sie werden bei Bedarf vorwiegend 
aus	nichtbetroffenen	Gebieten	eingesetzt.	

OÖ und die ehrenamtliche Einsatzleistung der 
Mitglieder, die auch in diesen Fällen unentgelt-
lich ausrücken. Nur dadurch kann bei derarti-
gen Einsatzszenarien überörtlich entsprechend 
Hilfe geleistet und zeitgleich auch die Einsatz-
bereitschaft in der Heimatgemeinde aufrecht-
erhalten werden.

Strukturiete Einheiten aus weniger betroffenen Gebie-
ten helfen in Krisenorten aus, ohne dass die örtliche 
Schlagkraft verloren geht.              Foto: Kollinger
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Auf über 85 Straßentunnelkilometern kommen 
Oberösterreichs Feuerwehren zum Einsatz. Zu 
Einsätzen die spezielle Taktik und speziellen Um-
gang mit allen Facetten von Sicherheit, speziell 
auch der Eigensicherung verlangen. Die erlebten 
und erwarteten Unfall- und Brandszenarien stellen 
die Einsatzkräfte der Feuerwehren vor gewaltige 
mentale und körperliche Herausforderungen. Sich 
darauf vorzubereiten, ständig abrufbare Einsatzre-
geln	präsent	zu	haben,	Handgriffe	zu	drillen	und	die	
eigene Sicherheit immer Auge zu behalten das gilt 
es ständig zu erarbeiten und zu beüben. Um dabei 
oberösterreichweit noch wirksamer und sicherer zu 
werden, hat der Oö. Landes-Feuerwehrverbandes 
über die Landes-Feuerwehrschule in Anlehnung an 
nationale und internationale Standards eine Ver-
einheitlichung der Tunneltaktik und Ausbildung für 
den Tunneleinsatz in Oberösterreich entwickelt. Die 
Vorbereitungen dazu starteten im Februar 2014 und 

Einsatz im Tunnel –  
Herausforderung auf 85 km

Sicherheit der Einsatzkräfte sichert Einsatzerfolg.    
    Foto: IFA

Der andere Teil der Sicherheit im Tunnel

waren sehr intensiv. Aus den gewonnenen Erkennt-
nissen entsteht aktuell in Abstimmung mit der Lan-
des-Feuerwehrschule Tirol ein Ausbildungskonzept 
samt den entsprechenden Lehrgangsinhalten, um 
im	Schuljahr	2016/17	mit	der	flächendeckenden	
Ausbildung starten zu können.
Künftige Ausbilder der Landes-Feuerwehrschule 
Oberösterreich waren bereits 2015 zur Spezialaus-
bildung in der Schweiz. In einem Intensivtraining 
lernten sie anhand von fast einem Dutzend Szena-
rien nicht nur Theorie und Praxis, sondern konnten 
das	Gelernte	auch	gleich	an	unsere	spezifischen	
taktischen Erfordernisse anpassen.

Quelle: ASFINAG

Das korrekte Verhalten der Verkehrsteilnehmer im Notfall ist für Einsatzkräfte entscheidend. Im Tunnel 
steht Selbstrettung vor Fremdrettung! Der Oö. LFV setzt daher gemeinsam mit den Tunnelbetreibern auf 
Information und Bewusstseinsbildung.
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Technische Hilfeleistung ist das Kerngeschäft der 
Oö. Feuerwehren. Die jährlichen Einsatzzahlen 
beweisen es und tausende Menschen verdanken 
ihr Leben dem Können der Einsatzkräfte.
Flächendeckend eine hohe Kompetenz zu ent-
wickeln und aufrecht zu erhalten, ist dabei ein 
entscheidender Erfolgsfaktor. Eines der beson-
deren Qualitätssicherungsinstrumente ist die so-
genannte Leistungsprüfung „THL“. Seit über 20 
Jahren unterziehen sich tausende Feuerwehr-
leute alle zwei Jahre dieser Prüfung, die in drei 
Stufen auch durch besondere Leistungsabzei-
chen von Bronze bis Gold ausgeschildert wird. 
Oberösterreichweit haben aktuell 29% aller ak-
tiven Feuerwehrleute, also 18.652 Mitglieder 
diese Ausbildung zumindest in der 1. Stufe. Um 
diese hohe Dichte aufrecht zu erhalten und die 
Einsatzkräfte immer wieder zur Arbeit an Sicher-
heit, Einsatztaktik, Einsatztechnik und Perfektion 
zu animieren, wurden 2015 die Ausbildungs- und 
Prüfungsinhalte „runderneuert“, auf letzten tak-
tisch, technischen Stand gebracht und ergänzt.
Neben kleineren Ablaufänderungen gibt es fol-
gende Anpassungen:
•	Vorhandene	Verkehrsleiteinrichtung	und	Nah-

umfeldbeleuchtung muss eingeschaltet werden,
•	Stromerzeuger	bleibt	bei	Abnahme	im	Fahrzeug 

– nach der Abnahme muss er entnommen und
damit die Beleuchtung betrieben werden.
•	Ein	Geräteablageplatz	 ist	aufzubauen,	das	

Übungsfahrzeug ist zu unterbauen.

Für die Aufwertung der Stufe III (Gold) sind
zusätzliche Aufgaben zu erfüllen:
•	Bei	der	Gerätekunde	sind	zusätzliche	Fragen	

mündlich zu beantworten,
•	die	Trupps	haben	je	eine	Zusatzaufgabe	zu	ab-

solvieren. Dabei sind dem Fahrzeug zu entneh-
mende Geräte betriebsbereit zu machen, aufzu-
bauen, in Betrieb zu nehmen und zu erklären,

•	neu	 ist	auch	die	Zusatzaufgabe	„Formulieren	
eines Entwicklungsbefehls“ für den Gruppen-
kommandanten. 

Techn. Hilfeleistung
Runderneuertes Ausbildungs-
konzept der Sonderklasse

Mitte 2015 wurde von der holländischen Fa. 
Esemble	 die	 Software	 „XVR“	 angeschafft.	 VR	
steht für Virtual Reality. Mit einem ständig wei-
terentwickelbaren Programm ist es möglich, 
verschiedene Einsatzszenarien zu erstellen. 
Die Lehrgangsteilnehmer können aus verschie-
denen Perspektiven die Erkundung bei unter-
schiedlichen Lagen durchführen bzw. mitverfol-
gen.	Erkannte	Gefahren	fließen	 in	die	Lagebe-
urteilung ein. In einer intensiven Ausbilderschu-
lung und in Workshops erfolgte die Beratung be-
züglich	 der	 Anschaffung	 und	 Implementierung	
von „XVR“ für die Führungslehrgänge. 
Sehr wertvoll war auch der Erfahrungsaus-
tausch mit den Kollegen der Feuerwehrschulen 
Koblenz (D) und Vilpian (Südtirol) zur Anwen-
dung von „computerunterstützter Taktikaus-
bildung“ im Lehrgangsbetrieb. Mit September 
2015 erfolgte im neuen Schuljahr erstmals der 
Einsatz beim Gruppenkommandantenlehrgang.  

Die vorbereiteten Einsatzbeispiele werden vom 
Ausbilderteam mit den Lehrgangsteilnehmern 
im Anschluss an die Grundlagen der Einsatztak-
tik, dem Regelkreis der Taktik und der Gefah-
renlehre in Planspielen abgearbeitet. Die Form 
der Darstellung erleichtert das Erfassen der Ein-
satzsituationen, die Verwendung moderner Me-
dien aktiviert die Teilnehmer und regt sie zur An-
wendung der zuvor vermittelten Grundlagen an.
Im Laufe des Schuljahres ist die Anwendung 
beim Einsatzleiterlehrgang geplant. 

Computerunterstützte  
Taktikausbildung

18.652 mitglieder sind Inhaber des leistungsabzeichens 
„techn. hilfeleistung“ in bronze.             Foto: Oö. LFS
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Für die praktische Ausbildung und Brandschutz-
schulungen ist in der Landes-Feuerwehrschule 
die Erweiterung der bestehenden, mobilen gas-
befeuerten Übungsanlage durch einen Übungs-
Pkw erfolgt.
Mit dieser Erweiterung wird die Qualität der Aus-
bildung erhöht, die Übungsvorbereitung erleich-
tert, die Sicherheit der Übenden und der Aus-
bilder erhöht und die Rauchentwicklung bei den 
Löschübungen reduziert. Mit dem Einsatz dieser 
neuen Technologie sollen auch Erfahrungen für 
die Weiterentwicklung bei Löschübungen und 
einer allenfalls erforderlichen Erweiterung so-
wie die Projektierung eines Feuerwehrübungs-
hauses mit ähnlichen Brandstellen gesammelt 
werden. Der Übungsauto ist für den Einsatz der 
Löschmittel Wasser, Schaum und CO2 geeignet. 
Die Versorgung wird im Lehrgangsbetrieb über 
Propangasflaschen	 sichergestellt.	 Der	 Einsatz	
erfolgt ausschließlich auf dem dafür vorgesehe-
nen Übungsgelände der Feuerwehrschule. 

Gasbefeuerter Übungs-Pkw 
im Ausbildungsbetrieb

Sichere Brandbekämpfungsausbildung ohne die be-
gleitenden, schwarzen Rauchwolken.               Foto: Oö. LFS

•	 69	verschiedene	
 Lehrgangsarten,
•	 234	an	der	LFS	
 ausgetragene Lehr-
 gänge,
•	 8.824	Lehrgangsteil-
 nehmer an der LFS 
 in Linz,
•	 20.710	Lehrgangs-
 tage insgesamt

außenlehrgänge 
der LFS (Bezirke):
•	 31	Grundlehrgänge	
 mit 1.642 Teilnehmern,
•	 23	Funklehrgänge	
 mit 1.076 Teilnehmern,

•	 6.512	 Teilnehmer- 
 tage bei Außenlehr- 
 gängen
 (Summe der Lehrgangstage)

Gesamtstatistik 
2015: (Lehrgänge 
an der lFs linz + 
Außenlehrgänge):
•	 288	Lehrgänge
•	 11.542	Teilnehmer
•	 27.222	Teilnehmer-
 tage 
Unter allen Lehrgangs-
teilnehmern befan-
den sich 526 weibliche 
Feuerwehrmitglieder.

Starke Zahlen aus 
der Landes-Feuerwehrschule

Die computerunterstützte Ausbildung wird künftig ver-
stärkt zum Einsatz kommen.                       Foto: Oö. LFS
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Für die Feuerwehrmitglieder Oberösterreichs 
wurde als Bestandteil der neuen 
Dienstbekleidungsordnung eine neue 
Schutzbekleidung entwickelt.
Ziel war es dabei, nicht nur die Schutzfunktionen 
der Bekleidung auf aktuellen Stand zu bringen, 
sondern auch wieder eine entsprechende 
Einheitlichkeit der Marke „Feuerwehr“ zu 
erwirken. Der Austausch erfolgt im Zuge 
erforderlicher	Neu-	und	Ersatzbeschaffungen	bei	
den Feuerwehren und ist auf eine Übergangszeit 
von 10 Jahren angelegt.

Neue, einheitliche Einsatzbe-
kleidung für Oberösterreich

Die neue Schutzbekleidung der oberösterreichischen 
Feuerwehren.                            Fotos: Hermann Kollinger

Die vom Oö. Landes-Feuerwehrverband ent-
worfene und inzwischen auch in anderen Bun-
desländern adaptierte Bildungsinitiative erreichte 
2015 den Unterricht der Sekundarstufe II, also 
AHS-Oberstufe, BHS, BMS, PTS sowie die Be-
rufsschulen. 
Für Referate, Projekte oder vorwissenschaftliche 
Arbeiten aus dem Themenbereich „Brand- und 
Katastrophenschutz“ können sich Schülerinnen 
und Schüler Informationen und Tipps bei den 
Profis	holen.	
Die auf der Webseite www.gemeinsam-sicher-
feuerwehr.at	zu	findenden	Vorschläge	liefern	dazu	
vielseitige Anregungen für die genaue Themen-
stellung. Fachleute der Feuerwehren Oberöster-
reichs stehen über diese Hompage als kompeten-
te Ansprechpersonen in verschiedenen Bereichen 
zur Verfügung.

Gemeinsam.Sicher.Feuerwehr 
weiterhin auf Erfolgskurs

die bildungsinitiative made in Oö macht sprichwörtlich 
schule.                                                                    Foto: Oö. LFV
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Ein Bild der Freiw. Feuerwehr Bad Mühllacken - es 
ging um die Welt und wurde von internationalen 
Medien auch auf Titelseiten etc. x-fach verwendet. 
Auch das waren Feuerwehrjobs im Jahr 2015 - 

Ein Feuerwehrfoto aus Oberösterreich
geht durch die Medien der Welt

hier brachte die Feuerwehr Bad Mühllacken (Ge-
meinde Feldkrichen an der Donau) kühlendes 
Nass zu Flüchtlingskindern.
               Foto: Martin Peneder

Ende April / Anfang Mai 2015 stellte eine oberös-
terreichische Feuerwehreinheit im norwegischen 
Oslo ihre Schlagkraft unter Beweis. Anlass war 
eine groß angelegte Einsatzübung der Europäi-
schen Union. Oberösterreich ist in diesem inter-
nationalen Hilfssystem aufgrund der Einmeldung 
in der EU mit „Retten und Bergen von Personen 
unter ABC-Bedingungen“ eingemeldet.   Foto: Kollinger

Oberösterreich am 
Internationalen Parkett
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Raum für Notizen
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