
Die Welser Feuerwehr 
live zum Anfassen
WELS. Wer einmal das Handwerk der Welser Feuerwehr live 
erleben und auch ausprobieren will, der ist beim Stadtfest am 
24. und 25. Juni genau richtig. Hier warten zahlreiche Statio-
nen zum Mitmachen auf die jungen Besucher.  Seite 7Foto: FF Wels/Graziani
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WELS. Immer im Einsatz für 
die Bevölkerung – diesem Mot-
to blieben die Kameraden der 
Welser Feuerwehr auch im ver-
gangenen Jahr treu. Und die 150 
Männer und Frauen der Truppe 
hatten auch 2021 wieder einiges 
zu schultern – mit Erfolg: „Wir 
sind eine potente und schlag-
krä!ige Feuerwehr“, sagt Kom-
mandant Franz Humer. „Doch 
das Sicherheitsnetzwerk funk-
tioniert auch nur, wenn alle zu-
sammenhalten.“
Das bezieht sich nicht nur auf 
die Entscheidungsträger in 

der Politik, die mit den Inves-
titionen in die Feuerwehr-In- 
frastruktur helfen, den hohen 

Sicherheitsstandard in Wels 
aufrechtzuerhalten. „Es braucht 
dazu auch die Bürger mit Zivil-
courage“, so Humer.
Die zeigt sich zum Beispiel bei 
den Bränden, die bereits vor 
dem Eintre"en der Kameraden 
gelöscht wurden! So konnten 
von den 133 „echten“ Feuern 54 
von den Bürgern selbstständig 
bekämp! werden – das sind 41 
Prozent. „Ein Erfolg, der nicht 
von unge#ähr kommt und kei-
neswegs zu#ällig ist“, sagt Hu-
mer. Denn: Die Welser Feuer-
wehr führt seit nunmehr 40 

Jahren alljährlich Brandschutz-
schulungen für Zivilisten durch. 
Und hier kommt Zivilcourage 
ebenso zum Tragen – mit Mehr-
wert für Unternehmen: Denn 
die Feuerwehr schult auch Be-
triebspersonal und bildet zu 
Brandschutzbeau!ragten aus. 
Dieses Wissen kommt den Fir-
men zugute. Das gilt natürlich 
auch, wenn man Feuerwehrmit-
glieder in den eigenen Reihen 
hat. Von deren Fachexpertise 
pro$tieren die Betriebe. 

Weiterer Synergiee"ekt dieser 
Partnerscha!: Mit der Aus-
zeichnung „feuerwehrfreundli-
cher Arbeitgeber“, die auf kom-
munaler wie auch Landes- und 

Bundesebene vergeben wird, 
können Betriebe ihr Ansehen 
steigern – und zugleich wert-
volles Personal an sich binden. 
Denn wer als Unternehmen 
Sonderurlaube für Aus- und 
Weiterbildungen sowie Freistel-
lungen für den Einsatz bietet, 
der steigert seine Attraktivität 
als Arbeitgeber. „Das bedeutet 
höheres Engagement und Moti-
vation bei den Mitarbeitern“, so 
Humer. Ein wertvoller Vorteil in 
Zeiten des Fachkrä!emangels.

Vorsicht im Homeo!ce
Dieses hohe Engagement und 
die gute Ausbildung schlägt 
sich dann wiederum in der Ein-
satzstatistik nieder – nicht nur 
an der Vielzahl der geleisteten 
Stunden oder der Zahl der Ein-
sätze (siehe Infobox). Tatsäch-
lich konnte die Feuerwehr Wels 
im Vorjahr 178 Menschen retten 
– ob aus Unfallwracks, bei Brän-
den oder aus Li!en.

Dabei gibt es eine Entwick-
lung zu beobachten, auf die 
Humer hinweisen will: Durch 
das Homeo%ce verbringen die 
Menschen immer mehr Zeit zu 
Hause. Und gerade in den eige-
nen vier Wänden passieren die 
meisten Schadens#älle. „Daher 

rufe ich zu mehr Achtsamkeit 
auf. Bitte lassen Sie Kerzen 
nicht unbeaufsichtigt, achten 
Sie auf Haustiere und Kinder 
– und bedenken Sie: Das kurze 
Telefonat während des Kochens 
kann schnell schlimme Konse-
quenzen haben.“

Im vollen Einsatz     für die Welser

Müllbrände machten auch zu scha!en, 18 Mal musste die Feuerwehr aus-
rücken. Tipp: Am besten die Müllsammelstellen versperren. Foto: laumat.at

Mehr als drei Mal pro 
Tag rückte die Freiwil-
lige Feuerwehr Wels im 
Vorjahr aus. 178 Men-
schen wurden gerettet.

„Wir sind eine potente und 
schlagkrä!ige Feuerwehr. 
Doch das Sicherheitsnetzwerk 
funktioniert auch nur, wenn alle 
zusammenhalten.“
&'()*  +,-.'

„Ich rufe zu mehr Achtsamkeit 
auf! Bedenken Sie: Das kurze 
Telefonat während des Kochens 
kann schnell schlimme Konse-
quenzen haben.“
&'()*  +,-.'
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WELS. Eine Führungskra! der 
alten Schule, ein Kamerad, ein 
Feuerwehrler an der Front ist am 
5. April 2022 im 93. Lebensjahr 
verstorben. Eine große Schar an 
Feuerwehrkameraden aus nah 
und fern verabschiedete sich 
am 21. April von ihm. Ehren-
Oberbrandrat Fritz Kornber-
ger war von 1982 bis 1993 der 1. 
Kommandant-Stellvertreter von 
Alfred Zeilmayr. In der Funkti-
onsperiode bis 1998 stand er als 
Kommandant an der Spitze der 
Freiwilligen Feuerwehr der Stadt 
Wels. 
Kornberger trat bereits 1949 der 
Feuerwehr Wels bei und brachte 
sich von der ersten Minute an 
sehr intensiv ein. In der Zeit der 
Au"auphase, einer Zeit der Ent-
behrungen und des Ressourcen-
mangels, baute er gemeinsam 
mit anderen Führungskrä!en 
ein System auf, auf das die heu-
tige Führungscrew und auch die 
Mannscha! als Erben stolz sein 

können. Er war einer, der vorleb-
te, was er abverlangte. Ein rich-
tiges Vorbild für Jung und Alt. 
Er war einer, der seiner Mann-
scha! vertraute und sie ihm. Er 
war einer, der bereit war, Verant-
wortung zu übernehmen. Seine 
Führungsqualitäten, gepaart 
mit seinem hohen feuerwehrli-

chen Fachwissen – er absolvierte 
über 50 Lehrgänge und Fachse-
minare an der Oö. Landesfeuer-
wehrschule –, und seine Kennt-
nisse als Polier waren für die 
Feuerwehr von großer Bedeu-
tung. Das Wort Polier bedeutet: 
„Der, der das Sagen hat!“
Die Führungskra! Fritz Korn-
berger war stets auf den Fort-
bestand des Systems der Feuer-
wehr Wels und den Erhalt der 
Freiwilligkeit bedacht. Gemein-
sam mit Ehren-Kommandanten 
Alfred Zeilmayr schaute er sich 
um Nachfolger um. So folgte 
1998 der heutige Kommandant, 
Branddirektor Franz Humer. 
Kornberger war aber auch der 
Blick zu den Nachbarfeuerweh-
ren sehr wichtig. Das gelebte 
Miteinander war auf gleicher 
Augenhöhe. Auch der Förderung 
unserer Partnerfeuerwehren 
aus Straubing und Amberg lag 
ihm sehr am Herzen, wie auch 
der Kontakt nach Esztergom.

Die Welser Kameraden trauern um 
Fritz Kornberger. Foto: Werkgarner

Nachruf auf Fritz Kornberger
Feuerwehrfamilie verlor mit Ehren-Oberbrandrat große Persönlichkeit

Tag für Tag rücken die 
Frauen und Männer der 
Freiwilligen Feuerwehr 

der Stadt Wels aus, um ande-
ren zu helfen, Sachwerte und 
die Umwelt zu schützen und 
größeren Schaden zu verhin-
dern. Damit dieses Engage-
ment des Daseins und Helfens 
nicht zur Selbstverständlich-
keit wird, ist auch der Hinweis 
auf Selbst- und Eigenvorsorge 
sehr wichtig. Besonders in Kri-
sen steht der Schutz, das Inter-
esse der Allgemeinheit vor der 
Hilfe für den Einzelnen. Bei 
einer Strommangellage, einer 
allgemeinen Versorgungskrise 
oder einer Katastrophe ist „Je-
dermann“ zunächst sich selbst 
überlassen. Die Feuerwehr 
bringt keinen Stromgenera-
tor, die Feuerwehr versorgt 
niemanden mit Lebensmittel 
und hängt auch einzelne Dach-
ziegel nicht wieder ein. Wenn 
Krisen das Land erschüttern 
und der gewohnte Alltag sich 
verändert und die Feuerwehr 
funktioniert trotzdem, so ist 
das einen großen DANK an 
die Mannscha! wert. Denn 
obwohl das interne Mitein-
ander noch immer nur ein-
geschränkt gelebt werden 
darf, kommen die Frauen und 
Männer der Feuerwehr zum 
Einsatz, um anderen zu helfen. 
DANKE für das sehr hohe Maß 
der Einsatzbereitscha!. DAN-
KE an die Politik für die lau-
fende Unterstützung bei der 
Bescha"ung von Fahrzeugen, 
Geräten und Infrastruktur. Das 
Recruiting vom Kind bis zum 
Quereinsteiger ist sehr schwie-
rig geworden. Wenn Sie Inte-
resse an der Mitarbeit in der 
Feuerwehr haben, melden Sie 
sich! Wir haben für jeden eine 
passende Rolle und Aufgabe.

Foto: Seyfert

Großer Dank für die 
Einsatzbereitscha!

Franz Humer
Kommandant der
Freiwilligen Feuerwehr Wels

KOMMENTAR
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• Die Feuerwehr Wels verzeich-
nete im Vorjahr 2.468 Einsätze 
– das sind rund 6,8 Einsätze 
pro Tag

• 1.274 davon waren Interven-
tionen zu Brandeinsätzen und 
technische Hilfeleistungen

• Von 504 Brandalarmierun-
gen waren 133 „echte“ Brand-
!älle

• 178 Menschen konnten aus 
Notsituationen gerettet werden

• Auch 22 Tiere wurden von 
den Kameraden gerettet

• Insgesamt leisteten die Kame-
raden 35.726 Mannstunden

• Die Feuerwehr Wels zählt 
derzeit 150 ehrenamtliche 
Mitglieder

Im Vorjahr gab es keine we-
sentlichen Dienstun!älle. Es 
wurden keine Feuerwehrfrau-
en und –männer im Einsatz 
verletzt.

INFOBOX

2-, 3- und 4-Raum Wohnungen, inkl. Tiefgaragenstellplatz, 
barrierefrei, Balkon od. Grünfläche südlich oder westlich 
in den Innenhof ausgerichtet mit Blick zu den Alpen.

WWW.WELSERHEIMSTAETTE .AT

07242.46494.0

66 Mietkauf wohnungen
+ 1 Gemeinschaf tskinderarztpraxis

   Wohnen 
mit  Traun steinblick
OBERFELDSTRASSE NEBEN KIGA

BAUSTART BEREITS ERFOLGT BEZUGSFERTIG – SOMMER 2023

WELS. Immer im Einsatz für 
die Bevölkerung – diesem Mot-
to blieben die Kameraden der 
Welser Feuerwehr auch im ver-
gangenen Jahr treu. Und die 150 
Männer und Frauen der Truppe 
hatten auch 2021 wieder einiges 
zu schultern – mit Erfolg: „Wir 
sind eine potente und schlag-
krä!ige Feuerwehr“, sagt Kom-
mandant Franz Humer. „Doch 
das Sicherheitsnetzwerk funk-
tioniert auch nur, wenn alle zu-
sammenhalten.“
Das bezieht sich nicht nur auf 
die Entscheidungsträger in 

der Politik, die mit den Inves-
titionen in die Feuerwehr-In- 
frastruktur helfen, den hohen 

Sicherheitsstandard in Wels 
aufrechtzuerhalten. „Es braucht 
dazu auch die Bürger mit Zivil-
courage“, so Humer.
Die zeigt sich zum Beispiel bei 
den Bränden, die bereits vor 
dem Eintre"en der Kameraden 
gelöscht wurden! So konnten 
von den 133 „echten“ Feuern 54 
von den Bürgern selbstständig 
bekämp! werden – das sind 41 
Prozent. „Ein Erfolg, der nicht 
von unge#ähr kommt und kei-
neswegs zu#ällig ist“, sagt Hu-
mer. Denn: Die Welser Feuer-
wehr führt seit nunmehr 40 

Jahren alljährlich Brandschutz-
schulungen für Zivilisten durch. 
Und hier kommt Zivilcourage 
ebenso zum Tragen – mit Mehr-
wert für Unternehmen: Denn 
die Feuerwehr schult auch Be-
triebspersonal und bildet zu 
Brandschutzbeau!ragten aus. 
Dieses Wissen kommt den Fir-
men zugute. Das gilt natürlich 
auch, wenn man Feuerwehrmit-
glieder in den eigenen Reihen 
hat. Von deren Fachexpertise 
pro$tieren die Betriebe. 

Weiterer Synergiee"ekt dieser 
Partnerscha!: Mit der Aus-
zeichnung „feuerwehrfreundli-
cher Arbeitgeber“, die auf kom-
munaler wie auch Landes- und 

Bundesebene vergeben wird, 
können Betriebe ihr Ansehen 
steigern – und zugleich wert-
volles Personal an sich binden. 
Denn wer als Unternehmen 
Sonderurlaube für Aus- und 
Weiterbildungen sowie Freistel-
lungen für den Einsatz bietet, 
der steigert seine Attraktivität 
als Arbeitgeber. „Das bedeutet 
höheres Engagement und Moti-
vation bei den Mitarbeitern“, so 
Humer. Ein wertvoller Vorteil in 
Zeiten des Fachkrä!emangels.

Vorsicht im Homeo!ce
Dieses hohe Engagement und 
die gute Ausbildung schlägt 
sich dann wiederum in der Ein-
satzstatistik nieder – nicht nur 
an der Vielzahl der geleisteten 
Stunden oder der Zahl der Ein-
sätze (siehe Infobox). Tatsäch-
lich konnte die Feuerwehr Wels 
im Vorjahr 178 Menschen retten 
– ob aus Unfallwracks, bei Brän-
den oder aus Li!en.

Dabei gibt es eine Entwick-
lung zu beobachten, auf die 
Humer hinweisen will: Durch 
das Homeo%ce verbringen die 
Menschen immer mehr Zeit zu 
Hause. Und gerade in den eige-
nen vier Wänden passieren die 
meisten Schadens#älle. „Daher 

rufe ich zu mehr Achtsamkeit 
auf. Bitte lassen Sie Kerzen 
nicht unbeaufsichtigt, achten 
Sie auf Haustiere und Kinder 
– und bedenken Sie: Das kurze 
Telefonat während des Kochens 
kann schnell schlimme Konse-
quenzen haben.“

Im vollen Einsatz     für die Welser

Müllbrände machten auch zu scha!en, 18 Mal musste die Feuerwehr aus-
rücken. Tipp: Am besten die Müllsammelstellen versperren. Foto: laumat.at

Mehr als drei Mal pro 
Tag rückte die Freiwil-
lige Feuerwehr Wels im 
Vorjahr aus. 178 Men-
schen wurden gerettet.

„Wir sind eine potente und 
schlagkrä!ige Feuerwehr. 
Doch das Sicherheitsnetzwerk 
funktioniert auch nur, wenn alle 
zusammenhalten.“
&'()*  +,-.'

„Ich rufe zu mehr Achtsamkeit 
auf! Bedenken Sie: Das kurze 
Telefonat während des Kochens 
kann schnell schlimme Konse-
quenzen haben.“
&'()*  +,-.'

FEUERWEHR
WELS
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War auch die Feuerwehr Wels 
in der Corona-Krise gefor-
dert?
Roland Weber: Seit Beginn 
der Corona-Pandemie hat sich 
selbstverständlich auch die 
Welser Feuerwehr immer wie-
der eingebracht und entspre-
chend mit Manpower, aber 
auch mit Logistik unterstützt. 
Auch wenn diese Krise und 
die damit verbundenen An-
forderungen eigentlich nicht 
zu unseren Kernaufgaben zäh-
len, konnten wir aufgrund der 
vorhandenen personellen und 

materiellen Ressourcen sehr 
rasch und situationsadäquat 
reagieren und auf vielseitige 
Weise helfen.

Kommen den Mitgliedern da 
die Ausbildungen ihrer Feu-
erwehrlau!ahn zugute?
Wir sind es gewohnt und es ist 
quasi unser „Tagesgeschä!“, 
auch in außergewöhnlichen 
Situationen und Lagen rasch 
und unkompliziert eine Lö-
sung für das angetro"ene Pro-
blem oder die Herausforde-
rung zu #nden. 
Die hierarchische Struktur und 
das Denken im Stab tragen 
hier wesentlich zu einer e$-
zienten Abwicklung und auch 
Stabilisierung der Lage bei. 
Ich selbst dur!e hier die Rolle 
des ständigen Verbindungsof-
#ziers im Katastrophen-Stab 
der Stadt Wels für die Feuer-
wehr wahrnehmen und nach-
folgend auch die Einsätze und 

Unterstützungsleistungen der 
Feuerwehr koordinieren.

Arbeitet die Feuerwehr dabei 
auch mit anderen Einsatzor-
ganisationen zusammen?
So wie bei fast allen Einsätzen 
haben wir auch hier sehr eng 
mit den anderen Einsatzorga-
nisationen wie zum Beispiel 
mit der Polizei oder auch mit 
dem Roten Kreuz zusammen-
gearbeitet, ich darf hier auch 
das Österreichische Bundes-
heer zum Kreis der Einsatzor-
ganisationen dazu zählen. Da-
bei kommt ein Grundsatz sehr 
wesentlich zum Tragen: „KKK 
– in Krisen Köpfe kennen“. Auf-
grund der Größe unserer Stadt, 

aber auch aufgrund der guten, 
fast freundscha!lichen Bezie-
hungen der Organisationen 
kennen sich nicht nur die Köp-

fe beziehungsweise Führungs-
krä!e, auch die Mannscha!en 
arbeiten immer wieder Schul-
ter an Schulter zusammen. Ein 
großer Vorteil! Es war für uns 
daher auch keine Frage, dass 
wir wiederum das Rote Kreuz 
beim Auf- und auch beim Ab-
bau des Lagers in der Messe im 
Zuge der Ukraine-Krise sehr 
gerne unterstützten.

Blackout und Zivilschutz: Wo 
sind hier die Herausforde-
rungen für die Feuerwehr?

Es geht uns hier nicht anders 
wie allen anderen Einsatzorga-
nisationen auch: Wir müssen 
hier bereits vor dem Eintreten 
einer Krise eine Anleitung zur 
Selbsthilfe geben. 
Jeder Einsatzfall, der durch 
eine gewissenha!e Vorsorge 
nicht notwendig wird, entlas-
tet uns de#nitiv in solchen Si-
tuationen. Bei einer derartig 
großen Anzahl von Hilfeer-
suchen werden wir natürlich 
nicht überall sofort sein kön-
nen, sondern wir müssen die 
Einsätze nach Priorität reihen 
und dann eben sukzessive ab-
arbeiten. Das wird daher für 
nicht dringende Einsatzersu-
chen automatisch zu dement-
sprechenden Wartezeiten füh-
ren. Diese Situation erleben 
wir ja auch immer wieder bei 
%ächendeckenden Unwettern 
oder Stürmen. Auch hier kön-
nen wir nicht an allen Orten 
sofort zur Stelle sein.

„Sind es gewohnt,    rasch Lösung zu "nden“

Roland Weber (2.v.l.) gilt als der Krisen-Manager der Feuerwehr Wels und 
sorgt für eine rasche Lösung und Abhilfe. Foto: Stadt Wels

Roland Weber ist 
Kommandant-Stellver-
treter und gilt bei den 
Welser Kameraden als 
„Krisen-Manager“.

„Wir sind es gewohnt und es 
ist quasi unser ‚Tagesgeschä!‘, 
auch in außergewöhnlichen Si-
tuationen und Lagen rasch eine 
Lösung zu "nden.“
&'()*+  ,-.-&

„Wir müssen eine Anleitung zur 
Selbsthilfe geben. Jeder Einsatz-
fall, der durch eine gewissen-
ha!e Vorsorge nicht notwendig 
wird, entlastet uns.“
&'()*+  ,-.-&
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Egal ob Natur- oder Re-
aktorkatastrophen oder 
ein längerer Stromaus-

fall: Es können Stunden oder 
Tage vergehen, bis Hilfe grei!. 
Deswegen sollte jeder für sich 
selbst und seine Familie Vorsor-
gemaßnahmen tre"en. 

• Bevorraten Sie Lebensmittel 
und Getränke, die gut ein Jahr 
haltbar sind
• Trockenvorräte wie Reis, 
Nudeln, Hafer#ocken, Knäcke-
brot und Zwieback und  Obst-, 
Gemüse- und Fleischkonser-
ven eignen sich besonders
• Störungen der Wasserversor-
gung sind möglich. Ein Vorrat 
an Wasser zum Trinken und 
Kochen ist wichtig
• Achten Sie auf Lebensmittel, 
die man kalt essen kann, und 
eine alternative Kochgelegen-
heit wie einen Campingkocher
• Essenziell: die Hausapotheke 
inkl. persönlicher Medikamente

• Kerzen, Streichhölzer, Ta-
schenlampen und Batterien 
sollten ebenso wie ein batterie- 
oder kurbelbetriebenes Radio 
in grei$arer Nähe sein
• Nutzen Sie den Tag des Zi-
vilschutz-Probealarms (1. 
Samstag im Oktober) für einen 
Stresstest im Haushalt und 
überprüfen Sie Ihren Notvorrat 
und Sicherheitseinrichtungen

Wer jetzt vorsorgt und den von Experten empfohlenen Vorrat anlegt, der 
ist in möglichen Krisensituationen gewappnet. Foto: Zivilschutzverband OÖ

Bevorraten für den Krisenfall
Selbstschutz ist der beste Schutz – Experten raten zur Vorbeugung

Details und Infos beim 
Zivilschutzverband

HIER INFORMIEREN

Die Welser Feuerwehr 
ist seit vielen Jahren 
ein Aushängeschild 

unserer Stadt und arbeitet 
professionell und auf höchs-
tem Niveau. Diese Tätigkeit 
beruht zum größten Teil auf 
der Freiwilligkeit jener Men-
schen, die sich in ihrer Freizeit 
in den Dienst der Allgemein-
heit und ihrer Stadt stellen. 
Um die Einsatz!ähigkeit und 
Schlagkra" der Welser Feuer-
wehr weiter zu gewährleisten, 
ist es wichtig, dass immer 
wieder neue Mitglieder zur 
freiwilligen Feuerwehr dazu-
kommen: Ganz wichtig sind 
dabei handwerkliche Berufe, 
wie Schlosser, Tischler, Kfz-
Mechaniker, Lackierer etc. so-
wie Menschen mit passenden 
Hobbys, wie etwa Taucher. 
Selbstverständlich freut sich 
die Freiwillige Feuerwehr der 
Stadt Wels insbesondere über 
neue weibliche Mitglieder. 
Diese sind seit vielen Jahren 
sehr professionell im Einsatz 
und verstärken die Truppe 
bestens. Wenn jemand Werte 
wie Kameradscha", Hilfsbe-
reitscha", Humor, sportliche 
Bewerbe und Einsatz für die 
Stadt für wichtig emp#ndet, 
so ist er oder sie stets herzlich 
willkommen bei der Freiwilli-
gen Feuerwehr der Stadt Wels! 
Abschließend bedanke ich 
mich recht herzlich bei allen 
aktiven und ehemaligen Wel-
ser Feuerwehrmitgliedern für 
ihr Engagement für die Bür-
ger der Stadt Wels. Ich freue 
mich als Bürgermeister über 
die Leistungen und die Bereit-
scha" der Mitglieder der Frei-
willigen Feuerwehr Wels und 
wünsche allen ein sicheres 
und gesundes Jahr sowie so 
wenig Einsätze wie möglich!

Foto: Stadt Wels

Neue (FF-)Leute 
braucht die Stadt!

Von
Andreas Rabl
Bürgermeister der Stadt Wels

KOMMENTAR
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TIGER IST 
GRÜN
Das grüne Gen ist seit jeher fest in der DNA des TIGERs verankert,
und die Entwicklung umweltfreundlicher Produkte kennzeichnet
unseren Weg in eine lebenswerte Zukunft: seit mittlerweile mehr 
als 90 Jahren. 

Wir beziehen Strom ausnahmslos aus erneuerbaren 
Energiequellen und decken circa zwei Prozent unseres 
Gesamtstromverbrauchs durch eine hauseigene Photovoltaik-Anlage 
ab. Unternehmensbezogene Treibhausgasemissionen gleichen wir 
durch die Unterstützung eines zertifi zierten Klimaschutzprojekts in 
Asien vollständig aus. Dadurch produziert TIGER am Stammsitz in 
Wels klimaneutral.

Verantwortung – für unser gesamtes Handeln

www.tiger-coatings.com

SCAN ME!

War auch die Feuerwehr Wels 
in der Corona-Krise gefor-
dert?
Roland Weber: Seit Beginn 
der Corona-Pandemie hat sich 
selbstverständlich auch die 
Welser Feuerwehr immer wie-
der eingebracht und entspre-
chend mit Manpower, aber 
auch mit Logistik unterstützt. 
Auch wenn diese Krise und 
die damit verbundenen An-
forderungen eigentlich nicht 
zu unseren Kernaufgaben zäh-
len, konnten wir aufgrund der 
vorhandenen personellen und 

materiellen Ressourcen sehr 
rasch und situationsadäquat 
reagieren und auf vielseitige 
Weise helfen.

Kommen den Mitgliedern da 
die Ausbildungen ihrer Feu-
erwehrlau!ahn zugute?
Wir sind es gewohnt und es ist 
quasi unser „Tagesgeschä!“, 
auch in außergewöhnlichen 
Situationen und Lagen rasch 
und unkompliziert eine Lö-
sung für das angetro"ene Pro-
blem oder die Herausforde-
rung zu #nden. 
Die hierarchische Struktur und 
das Denken im Stab tragen 
hier wesentlich zu einer e$-
zienten Abwicklung und auch 
Stabilisierung der Lage bei. 
Ich selbst dur!e hier die Rolle 
des ständigen Verbindungsof-
#ziers im Katastrophen-Stab 
der Stadt Wels für die Feuer-
wehr wahrnehmen und nach-
folgend auch die Einsätze und 

Unterstützungsleistungen der 
Feuerwehr koordinieren.

Arbeitet die Feuerwehr dabei 
auch mit anderen Einsatzor-
ganisationen zusammen?
So wie bei fast allen Einsätzen 
haben wir auch hier sehr eng 
mit den anderen Einsatzorga-
nisationen wie zum Beispiel 
mit der Polizei oder auch mit 
dem Roten Kreuz zusammen-
gearbeitet, ich darf hier auch 
das Österreichische Bundes-
heer zum Kreis der Einsatzor-
ganisationen dazu zählen. Da-
bei kommt ein Grundsatz sehr 
wesentlich zum Tragen: „KKK 
– in Krisen Köpfe kennen“. Auf-
grund der Größe unserer Stadt, 

aber auch aufgrund der guten, 
fast freundscha!lichen Bezie-
hungen der Organisationen 
kennen sich nicht nur die Köp-

fe beziehungsweise Führungs-
krä!e, auch die Mannscha!en 
arbeiten immer wieder Schul-
ter an Schulter zusammen. Ein 
großer Vorteil! Es war für uns 
daher auch keine Frage, dass 
wir wiederum das Rote Kreuz 
beim Auf- und auch beim Ab-
bau des Lagers in der Messe im 
Zuge der Ukraine-Krise sehr 
gerne unterstützten.

Blackout und Zivilschutz: Wo 
sind hier die Herausforde-
rungen für die Feuerwehr?

Es geht uns hier nicht anders 
wie allen anderen Einsatzorga-
nisationen auch: Wir müssen 
hier bereits vor dem Eintreten 
einer Krise eine Anleitung zur 
Selbsthilfe geben. 
Jeder Einsatzfall, der durch 
eine gewissenha!e Vorsorge 
nicht notwendig wird, entlas-
tet uns de#nitiv in solchen Si-
tuationen. Bei einer derartig 
großen Anzahl von Hilfeer-
suchen werden wir natürlich 
nicht überall sofort sein kön-
nen, sondern wir müssen die 
Einsätze nach Priorität reihen 
und dann eben sukzessive ab-
arbeiten. Das wird daher für 
nicht dringende Einsatzersu-
chen automatisch zu dement-
sprechenden Wartezeiten füh-
ren. Diese Situation erleben 
wir ja auch immer wieder bei 
%ächendeckenden Unwettern 
oder Stürmen. Auch hier kön-
nen wir nicht an allen Orten 
sofort zur Stelle sein.

„Sind es gewohnt,    rasch Lösung zu "nden“

Roland Weber (2.v.l.) gilt als der Krisen-Manager der Feuerwehr Wels und 
sorgt für eine rasche Lösung und Abhilfe. Foto: Stadt Wels

Roland Weber ist 
Kommandant-Stellver-
treter und gilt bei den 
Welser Kameraden als 
„Krisen-Manager“.

„Wir sind es gewohnt und es 
ist quasi unser ‚Tagesgeschä!‘, 
auch in außergewöhnlichen Si-
tuationen und Lagen rasch eine 
Lösung zu "nden.“
&'()*+  ,-.-&

„Wir müssen eine Anleitung zur 
Selbsthilfe geben. Jeder Einsatz-
fall, der durch eine gewissen-
ha!e Vorsorge nicht notwendig 
wird, entlastet uns.“
&'()*+  ,-.-&
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WELS. Drohnen haben bereits 
in vielem Bereichen Einzug ge-
halten und erledigen hilfreiche 
Aufgaben. Auch die Feuerwehr 
will jetzt auf diese Technologie 
und ihre Vorteile im Einsatz zu-
rückgreifen. Wie jeder Bezirk in 
Oberösterreich wird auch die 
Stadt Wels mit der modernen 
Technologie ausgerüstet. Der 
Au!au ist im vollen Gange und 
Schulungen für die Drohnen-
piloten der Zukun" #nden be-
reits statt. Sie werden die „$ie-
genden Augen“ der Feuerwehr 
sein und bedienen das neue 
Gerät. 

Handlich, aber e!ektiv 
Ausgerüstet mit hochau$ö-
sender Optik und Wärme-
bildkamera bietet die DJI-Ma-
vic-Enterprise-Drohne neue 
Möglichkeiten und Vorteile, 
wenn es darum geht, wichtige 
Entscheidungen vorzubereiten 
und Menschenleben zu retten. 

Gemeinsam mit der Nachrich-
tenzentrale ist die Drohne Teil 
der Einsatzführungsunterstüt-
zung. Der Drohnenstützpunkt 
bei der Welser Feuerwehr soll in 
Zukun" rasche Lu"au%lärung 
bei Schadenlagen oder Groß-
veranstaltungen bieten und 
einen wesentlichen Beitrag zur 
Lagebewertung und Entschei-
dungs#ndung leisten. Weitere 
Einsatzmöglichkeiten bilden 
die Personensuche, das besse-

re Einschätzen von Gefahren, 
die Lokalisierung von Brand-
herden und vieles mehr. Für 
Drohnenpilot Martin Heuzont-
ner hat die Ausbildung aus per-
sönlichem Interesse begonnen: 
„Ich habe mich schon immer 
für diese Technik interessiert.“ 
Gemeinsam mit den zukün"i-
gen Piloten hat er bei der Wel-
ser Feuerwehr nun einen ganz 
neuen und spannenden Aufga-
benbereich gefunden.

Feuerwehr bleibt Handwerk, die Digitalisierung hält aber Einzug auf breiter 
Front. So ist Martin Heuzontner der Drohnenpilot in Wels. Foto: FF Wels/Graziani

High-Tech-Drohne im Einsatz 
Die Zukun! der Einsatzunterstützung hat bei der Feuerwehr begonnen

Rauchmelder sind Le-
bensretter! Rund 90 % 
aller Brandopfer ster-

ben an den Folgen einer Rauch-
gasvergi!ung. Der laute Alarm 
des Rauchmelders warnt auch 
im Schlaf rechtzeitig. Die richti-
ge Platzierung und Wartung ist 
entscheidend. 
Heimrauchmelder funktionie-
ren foto-optisch. Sobald genü-
gend Rauchpartikel in das In-
nere des Melders geraten, wird 
ein Signalton ausgelöst. Mit 
rund 85 Dezibel ist er laut ge-
nug, um Schlafende zu wecken 
und vor der drohenden Gefahr 
zu warnen. 

Die Feuerwehr emp"ehlt in je-
dem Wohn- und Schlafraum 
jeweils einen Rauchmelder. 
Weitere Geräte im Flur, im Kel-
ler und in Technikräumen er-
höhen den Schutz beträchtlich. 

Rauchmelder im Zuhause können 
Lebensretter sein. Foto: FF Wels/Graziani

Lauter Alarm statt stiller Tod
Jeder Wohn-/Schlafraum & Technikräume sollen ausgestattet werden

Alles rund um Rauch-
melder gibt es hier

HIER ALLE INFOS

Du willst in Deiner Freizeit 
Spaß, sportlich sein und 
gemeinsam in der Grup-

pe etwas bewegen? Du willst 
lernen, was man bei der Feu-
erwehr alles erleben kann und 
wie man richtig hil!? Du willst 
an Wettbewerben teilnehmen, 
um Dein Können zu beweisen? 
Du willst keine Langeweile, 
sondern Du willst wissen, wie 
Du in brenzligen Situationen 
das Richtige tun kannst? Dann 
komm zur „Jungen Feuerwehr“. 
Jeden Montag ab 18 Uhr tre"en 
sich in der Hauptfeuerwache in 
der Hamerlingstraße Mädchen 
und Buben zwischen zehn und 
16 Jahren, um spielerisch die 
viel#ältigen Einsatzbereiche der 
Feuerwehr kennenzulernen. Ge-
$ördert werden bei den Jungfeu-
erwehrmitgliedern dabei auch 
Selbstständigkeit, Eigenver-
antwortung, Freundscha! und 
Teamgeist. Die Einsatzgebiete 
sind sehr viel#ältig, sodass sich 
jedes Kind und jeder Jugendli-
che in seiner kün!igen Position 
mit voller Begeisterung einbrin-
gen kann: Sei es Technik, die 
begeistert, sportliche Kondition, 
handwerkliches Geschick oder 
der Faible für Fahrzeuge und 
somit das zukün!ige Lenken 
von großen Löschfahrzeugen 
oder Booten – für jeden ist et-
was dabei! Bei Interesse schick 
uns ein E-Mail an: o!ce@
feuerwehr-wels.or.at oder ruf 
uns an: 07242/235-2280. Die 
Mitgliedscha! ist kostenlos!

Foto: Stadt Wels

Sei Teil der jungen 
Feuerwehr

Von
Gerhard Kroiß
Vizebürgermeister der Stadt Wels

KOMMENTAR

Fire Safety on Top
firesecurity-linz.at@siemens.com

siemens.at/bt
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WELS. Das Herz der Freiwilligen 
Feuerwehr (FF) in Wels ist si-
cherlich die Feuerwehrjugend. 
Denn gerade die Jugendlichen 
sind es, die den Fortbestand 
bewahren. Und für jedes inter-
essierte Talent gebe es auch ei-
nen Platz. Nicht umsonst laute 
der Slogan der FF: „Wir haben 
für jeden eine passende Rolle 
im System.“ Zusätzlich werden 
neben dem Miteinander und 
dem „Wir“-Gefühl bei der Ein-
satzorganisation viele wichti-
ge Werte vermittelt: „Gerade in 
der Feuerwehrjugend werden 

Selbstständigkeit, Eigenver-
antwortung, Freundscha! und 
Teamgeist vermittelt“, sagt der 
Leiter der Feuerwehrjugend, 
Florian Mairhuber. Mitmachen 
können interessierte Burschen 
und Mädchen zwischen zehn 
und 16 Jahren.

Wer sich einen ersten Eindruck 
verscha"en möchte, sollte von 
24. bis 25. Juni beim Welser
Stadtfest vorbeischauen. Denn
dort wird die Feuerwehrjugend
mit einem Stand vertreten sein
und sich dem Publikum prä-
sentieren. Das Programm um-
fasst viele Mitmachstationen
wie Kistenklettern, Geschick-
lichkeitsspiele mit Hebekissen,

oder auch das Austesten von 
hydraulischen Geräten. Wei-
ters soll es auch eine Fotobox 
geben, bei der junge Besucher 
in eine Uniform schlüpfen und 

sich wie ein Feuerwehrmit-
glied fühlen können. Natür-
lich können sich vor Ort nicht 
nur junge Menschen, sondern 
auch Erwachsene über eine 
Mitgliedscha! informieren. 
„Wir suchen aktuell händerin-
gend nach Nachwuchs“, sagt 
Feuerwehrkommandant Franz 
Humer. „Wer also die Feuer-
wehr hautnah erleben möchte, 
sollte unbedingt beim Welser 
Stadtfest vorbeischauen. 

Feuerwehr live erleben

Bei der Feuerwehr wird gemein-
sam angepackt. Foto: FF Wels/Graziani

Wer die Welser Feuer-
wehr hautnah erleben 
möchte, sollte beim 
Stadtfest von 24. bis 25. 
Juni vorbeischauen.

FEUERWEHR
WELS „Wir suchen hände-

ringend Nachwuchs 
für die Feuerwehrju-
gend.“
Foto: ÖBFV/Seyfert
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QR-Code scannen & 
gleich informieren.

INFOS & KONTAKT

KEINE SORGEN,
OBERÖSTERREICH.
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WELS. Zum wiederholten 
Male wurde in der HTL für Le-
bensmitteltechnologie für die 
Meisterklasse die Ausbildung 
zum Brandschutzbeau!rag-
ten durchgeführt. 23 Schüler 
investierten zusätzliche 24 
Unterrichtseinheiten, um sich 
Fachwissen aus den Bereichen 
Brennen und Löschen, vorbeu-
gender Brandschutz, Unfall-
verhütung, Gefahrenlehre und 

vieles mehr anzueignen. Auch 
das Löschen mittels tragbarem 
Feuerlöscher und die Anwen-
dung einer Löschdecke wur-
den praktisch geübt. Nach der 
Abschlussprüfung konnte an 
alle Teilnehmer das Personen-
zerti"kat, der Brandschutzpass 
in Anwesenheit der Direktorin 
Gisela Wenger-Oehn und des 
Fachlehrers Heinz Oberndorfer 
übergeben werden.

23 Schüler der HTL für Lebensmitteltechnologie absolvierten gemeinsam 
die Ausbildung zum Brandschutzbeauftragten. Foto: FF Wels

Projekt „gemeinsam.sicher.
Feuerwehr“ feiert Erfolge

WELS. Naherholungsräume 
wie die Aulandscha! entlang 
der Traun und auch die großen 
Waldgebiete im Norden der 
Stadt sind für Wels sehr wichtig. 
Aufgrund dessen müssen diese 
auch entsprechend geschützt 
werden – dabei ist die Achtsam-
keit jedes Einzelnen gefragt. 
Denn: Verheerende Waldbrän-
de seien auch in unseren Brei-
ten eine reale Bedrohung und 
können über Jahrzehnte die 
grüne Landscha! zerstören. 
Um diese zu bewahren, brau-
che es Bewusstseinsbildung, 
Eigenverantwortung und vor 
allem auch Selbstdisziplin. 
Die letzten großen Waldbrän-
de seien in Österreich immer 
durch Unachtsamkeiten wie 
zum Beispiel durch ein La-
gerfeuer beim Ausstieg eines 
Klettersteiges in Hirschwang 
in Niederösterreich oder ei-
nem Lagerfeuer im Uferbe-
reich im Weißenbachtal in 

Oberösterreich ausgelöst wor-
den. „Schlecht abgelöscht, auf-
kommender Wind und schon 
brennt die Natur! Die Feuer-
wehr kann nur Schäden mini-
mieren. Unsere Natur, unseren 
Wald schützen können wir alle 
durch unser richtiges, umsich-
tiges Verhalten“, sagt Feuer-
wehrkommandant Franz Hu-
mer.

Unachtsamkeit kann Waldbrände 
auslösen. Foto: Gilitukha/panthermedia

„Schlecht abgelöscht und 
schon brennt die Natur“
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