
 

 

Einladung zum Feuerwehrball 

Am 27. Jänner 2007 

Im Kultursaal der Gemeinde 

Es unterhalten sie: 

„High Five“ 

 

Freiwillige Feuerwehr Grambach  

         Jahresrückblick 2006 
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Sehr geehrte Grambacherinnen! 

Sehr geehrte Grambacher! 

Für die FF Grambach ist wieder ein sehr ereignis- und einsatzreiches Jahr vergangen. In diesem Jahres-

rückblick wollen wir Ihnen einen Einblick in die Tätigkeiten und Aufgaben der Feuerwehr bieten.         

89 Tätigkeiten - davon 3 Brand- und 13 technische Einsätze mit einer Gesamteinsatzzeit von 3899 Stun-

den wurden von den Kameraden der Feuerwehr Grambach geleistet. Als Kommandant bleibt mir nur der 

Dank an all meine Kameraden, die mit ihrer Einsatzbereitschaft diese Arbeitsleistung erst möglich 

machten. Nicht nur bei Einsätzen ist jeder der kann zur Stelle, auch wenn es um  die Ausrichtung des 

Balles, das Aufstellen des Maibaumes oder ähnlichem geht ist auf meine Kameraden immer Verlass. 

Mein Dank gilt aber auch den Besuchern unserer zahlreichen Veranstaltungen, die damit unsere Feuer-

wehr  in finanzieller Hinsicht tatkräftig unterstützen. Durch diese Unterstützung konnte die Feuerwehr 

im Vorjahr eine Seilwinde für das TLF (Kostenpunkt:  € 10.000,-) anschaffen. Weiters ist durch den im-

mer größer werdenden  Platzbedarf in den nächsten Jahren ein Um– und Zubau zum bestehenden Rüst-

haus geplant. Wir bitten daher auch in Zukunft auf die Unterstützung der Bewohner von Grambach zäh-

len zu können. 

 Der Kommandant 

 HBI Günter Paar 



 

 

Sehr geehrte Grambacherinnen! 

Sehr geehrte Grambacher! 

 

Wieder ist ein Jahr vergangen und wieder halten sie den Jahresrückblick der FF Grambach in Händen. 
Es freut mich, dass ich in diesem Jahr erstmals auch einen Beitrag schreiben darf und damit die Mög-
lichkeit habe auf diesem Wege die Leistungen unsere Feuerwehr besonders würdigen zu können.  

Wenn man das Wort Feuerwehr liest, dann ist es selbstverständlich, dass man an  gefährliche Einsätze 
bei Bränden, bei Hochwässern, bei Verkehrsunfällen aber auch bei Unfällen im Haushalt denkt.  

All das hat das abgelaufene Jahr 2006 wirklich für unsere Feuerwehrmänner gebracht. Dankbarkeit bei 
den Betroffenen hat die rasche Hilfe ausgelöst weil das Schlimmste verhindert werden konnte weil Hab 
und Gut geschützt, vor grösseren Schäden bewahrt wurde und weil in einem oder anderen Fall sogar 
Menschenleben gerettet werden konnten. 

Auch die Jugendarbeit unserer Feuerwehr soll nicht unerwähnt bleiben. Einige junge Menschen aus un-
serem Ort werden gut ausgebildet und sind mit "Feuereifer" bei der Sache. Besonderes Augenmerk wird 
auf Teamarbeit und Kameradschaft gelegt. Dies ist nicht nur eine gute Schule für den Einsatz selbst son-
dern auch für das ganze Leben, ganz abgesehen davon, dass die Jugendlichen durch diese sehr sinnvolle 
Aufgabe vor vielen anderen Versuchungen bewahrt werden. 

Vielen von Ihnen werden die schönen und unterhaltsamen Bälle der FF Grambach unvergesslich blei-
ben, vielleicht nicht nur wegen einer bei guter Musik durchtanzten Nacht, sondern weil man in der Mit-
ternachtseinlage von "Bobby &Rudi", welche  teilweise wesentlich bekanntere Komiker in den Schatten 
stellen, verrissen wurde. Diesen größten Ball  in Grambach immer wieder so hervorragend zu organisie-
ren kann man nur mit sehr viel Engagement und einer eingespielten Mannschaft bewerkstellen. Aber 
auch das traditionelle Aufstellen und Umschneiden des Maibaumes und der entsprechenden Versorgung 
mit Speis und Trank kann als Erhaltung von Brauchtum nicht hoch genug eingeschätzt werden.  

 

Werte Ortsbewohner! 

Ich habe in diesem kurzen Artikel versucht ihnen aus der Sicht des Bürgermeisters, die für den Ort, wie 
ich meine, wichtigen Bereiche aus dem Aufgabenbereich unserer Feuerwehr vor Augen zu halten. Si-
cher sind es bei weitem nicht alle. 

Was aber sehr geehrte Grambacherinnen und Grambacher nicht vergessen werden darf, ist die Tatsache, 
dass es dies alles, gerade in einer Zeit wo es keinesfalls selbstverständlich ist die Frage : "Was bekomme 
ich dafür?" nicht zu stellen, überhaupt noch gibt. 

Vielleicht denken auch sie einmal daran wenn sie gemütlich zu Hause sitzen, vielleicht bei schlechtes-
tem Wetter oder sogar in der Nacht die Sirene hören, dass es Menschen in unserem Ort gibt die gerade 
jetzt zu den Einsatzfahrzeugen eilen um uns zu helfen und die dies alles freiwillig  und völlig unentgelt-
lich und machen. 

An dieser Stelle von mir ein herzliches "Dankeschön" an alle Feuerwehrkameraden der FF Grambach.  

Ich kann daher versichern, dass ich wie in den vergangenen Jahren auch dafür sorgen werde, dass die 
Freiwillige Feuerwehr Grambach die bestmögliche Unterstützung bekommt um uns auch in Zukunft be-
schützen und unterstützen zu können. 

 

Mit herzlichem Dank und einem Gut Heil ! 

Ihr Bürgermeister  

Ing. Wolfgang Umgeher   
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Am 24.12.2005 um 08.26 Uhr wurde die FF 
Grambach bezüglich eines Kellerbrandes in der 
Grünfeldsiedlung durch Florian Graz-Umgebung 
alarmiert. Gleichzeitig wurde die FF Thondorf 
mitalarmiert. Die FF Grambach rückte mit TLF-
A2000, KLF und MTF zum Einsatzort aus. Beide 
Feuerwehren trafen gleichzeitig am Einsatzort ein.         
Mit schwerem Atemschutz wurde ein Innenangriff 
zum vermeintlichen Brandherd im Heizraum 
durch dem Atemschutztrupp der FF Thondorf 
durchgeführt. Der Grambacher Atemschutztrupp 
öffnete in der Zwischenzeit sämtlich Kellerfenster, 
damit der Rauch aus dem Keller abzog. Bereits 
nach kurzer Zeit konnte durch den Einsatzleiter 

"Brand aus" gegeben werden. Die Brandursache  
war ein technisches Gebrechen an der Heizanlage. 

 

 

Kellerbrand in der Grünfeldsiedlung  

Fahrzeugbergung Erlenstraße  
Am 05.Jänner 2006 um 02.18 Uhr wurde die FF 
Grambach durch Florian Graz-Umgebung bzgl. 
einer Fahrzeugbergung in der Erlenstraße alar-
miert. Lt. Florian Graz-Umgebung sei die Polizei 
bereits vor Ort. Vor Ort konnte festgestellt wer-
den, dass ein PKW auf der schneeglatten Fahrbahn 
ins Schleudern kam und in weiterer Folge über die 
Uferböschung in das Bachbett des Grambaches 
stürzte. Der PKW Lenker wurde glücklicherweise 
nicht verletzt. Der PKW, ein Geländewagen, kam 
auf der Beifahrerseite im Bachbett zu liegen. Da 
der erste Bergungsversuch, den PKW mittels Ket-
te und TLF aus dem Bachbett zu ziehen scheiterte, 
wurde das SRF-Gössendorf nachalarmiert. Mittels 
SRF-Kran und Greifzug konnte schließlich der 

PKW aus dem Bachbett gehoben  werden. ,  
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Einsatz- 

statistik  

2006 

Brandeinsätze 3 34 46 
Tech. Einsätze 13 111 315 

Einsätze Gesamt 16 145 361 
Ausbildung 6 41 342 
Tech. Dienste 5 14 77 
Übungen 26 213 659 
Verwaltung 5 67 251 
Finanzielles 5 101 610 
Sonstiges 23 124 1548 
Brandwache 3 10 51 

Son. Tätigkeiten Gesamt 73 570 3538 
      

Gesamtstatistik 2006 89 715 3899 

 Einsätze Mann Mann-Std 
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FuB Einsatz in Mariazell 

Anhaltende Schneefälle Anfang Februar sorgten  
im obersteirischen Raum für erhebliche Schnee-
mengen, besonders betroffen war das Gebiet um 
Mariazell. Die Schneelast war so groß, dass es zu 

Schäden an Dächern gekommen war. Um  Schä-
den an Gebäuden zu verhindern wurde begonnen, 
diese abzuschaufeln. Da bei solchen Ereignissen 
die örtlichen Feuerwehren überfordert sind wur-
den unter anderem das österreichische Bundesheer 
und verschiedene Feuerwehrzüge ( FuB-Zug) aus 
den umliegenden Bezirken angefordert.                              
Am 12. Februar wurde die FF-Grambach zu einem 
Hilfseinsatz gemeinsam mit dem Abschnitt 4 nach 
Mariazell angefordert. Mit 6 Mann ging es um 5 
Uhr morgens im einem Fahrzeugkonvoi nach Ma-
riazell. Dort angekommen hatten wir die Aufgabe 
Dächer von der Schneelast zu befreien. Die 
Schneehöhe auf den Dächern betrug bis zu 2,5 
Meter. Dieser Einsatz war nicht nur sehr kräfterau-
bend, sondern auch sehr gefährlich. So musste je-
der Mann am Dach von einem anderem am Boden 
gesichert werden. Der Einsatz dauerte bis 23 Uhr. 

Am 05.05.2006 gegen 14.20 Uhr wurde die FF Grambach seitens Florian Graz - Umgebung zu einer 
Fahrzeugbergung auf der L370, Höhe Landhaus Hammerl beordert - Ein PKW war auf einen anderen 
aufgefahren. Aufgrund der Anhängerkupplung verkeilten sich die beiden PKW‘s. Die Versuche den auf-
gefahrenen PKW mittels pneumatischem Hebekissen zu heben scheiterten. Erst mittels hydraulischem 
Rettungsgerät (Spreitzer) konnten die beiden PKW getrennt werden.  

Fahrzeugbergung  

„Waldbrand beim alten Schloss Grambach“ - so lautete der Einsatzbefehl für die FF Grambach am 
21.06.2006 um 20.10 Uhr. Die FF Grambach rückte mit TLF-A2000 aus. Bereits bei der Anfahrt konnte 
festgestellt werden, dass es sich um keinen Waldbrand handeln würde, sondern dass auf dem Areal der 
Baumschule Ecker ein Sonnwendfeuer angezündet worden war. Ein weiteres Feuer im Bereich des Spie-
lerhofes konnte nicht ausgemacht werden.  Das KLF Grambach musste somit nicht mehr ausrücken.    
TLF Grambach rückte nach einer Lageerkundung wieder ins Rüsthaus ein. 

Waldbrand in Grambach 

FF Grambach im Internet 
Im abgelaufenen Jahr sind von unserem Webmaster LM Gerfried Fahrnberger wieder einige Optimierun-
gen durchgeführt worden. So wurde die Webadresse mit www.ff-grambach.at userfreundlicher gestaltet, 
was auch an der Anzahl der steigender Besucher seinen Niederschlag findet. Besonders aktuell gestaltet 
sind stets Einsätze, Übungen, Termine, Jugend sowie div. Statistikdaten. So kann man z.B. derzeit alles 
Wissenswerte rund um unseren bevorstehenden Feuerwehrball in Erfahrung bringen Auch das Gästebuch 
wird häufig  benutzt und erfreut sich im In- und Ausland immer größerer Beliebtheit.     
Die FF Grambach freut sich auf Ihren Besuch unter   www.ff-grambach.at 

 



 

 

In den Abendstunden des 28. Juni gab es im Be-
reich des Bezirkes Graz-Umgebung-Süd ein star-
kes Gewitter mit orkanartigen Windböen. Zahlrei-
che Bäume wurden entwurzelt bzw. wie Streich-
hölzer geknickt sowie Keller überflutet. Der 
Schwerpunkt des Unwetters lag in den Gemeinden 
Hausmannstätten, Gössendorf, Fernitz und Gna-
ning. Auch die FF Grambach wurde um 21.49 Uhr 
bzgl.  Baumbergungen alarmiert. Während das 
TLF-A2000 und das MTF die Erlenstraße, die 
Forststraße sowie die Himmelreichstraße von um-
gestürzten Bäumen befreite, rückte die Mann-
schaft des KLF mit 6 Mann nach Fernitz aus, um 
die dortige Feuerwehr beim Katastropheneinsatz 
zu unterstützen.  

Nachdem die Unwetterschäden in Grambach be-
seitigt waren, rückte das TLF-A2000 und das 
MTF mit 14 Mann in Richtung Hausmannstätten 
ab um dort auszuhelfen. Wir wurden in den Prinz-
Eugen-Weg beordert , wo ein Nussbaum auf ein 

Haus gefallen war. Dieser wurde von unserer Feu-
erwehr abgetragen. Auf Grund der zahlreichen 
Einsatzorte, wurde auch der technische Zug des 
Abschnittes III (Raum Laßnitzhöhe) zur Unterstüt-
zung der im Einsatz stehenden Feuerwehren nach-
alarmiert. Der Einsatz unserer Wehr dauerte bis 3 
Uhr morgens. 

Unwettereinsatz 
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Wirtschaftsgebäudebrand 
Am 03.05.2006 um 04.41 Uhr wurde die FF 
Grambach seitens Florian Graz-Umgebung zu ei-
nem Wirtschaftsgebäudebrand in Hausmannstätten 
gerufen. Bei Eintreffen unserer Wehr stand das 
Wirtschaftsgebäude in Hausmannstätten, unweit 
des Gemeindezentrums bereits in Vollbrand. Die 
Feuerwehren Hausmannstätten, Fernitz und Gös-
sendorf waren bereits vor Ort und führten erste 
Löscharbeiten durch. Der Einsatzauftrag der FF 
Grambach lautete mit schwerem Atemschutz die 
Löscharbeiten zu unterstützen. 

Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehren 
konnte ein Übergreifen der Flammen auf angren-
zende Gebäude verhindert werden. Das Wirt-
schaftsgebäude brannte aber bis auf die Grund-
mauern nieder. 

Die Brandursachenermittlung seitens des Bezirks-

brandermittlers der Polizei ergab, dass der Brand 

vermutlich auf Grund eines Kurzschlusses entstan-

den sei.  



 

 

Traktorbergung 

Jahresrückblick 2006 

Die Feuerwehr war gerade von einem weiterem 
Einsatz in Hausmannstätten, bei welchem weitere 
Sturmschäden beseitigt wurden - wieder ins Rüst-
haus eingerückt, als wir zu einer Traktorbergung 
in der Forststrasse gerufen wurden. Am Tag nach 
dem Unwetter im Süden von Graz wurden die 
restlichen Hindernisse auf den Strassen von den 
Gemeindebediensteten beseitigt. Dabei kam der 
Gemeindearbeiter mit dem Traktor zu weit aus 
dem durch den Regen aufgeweichtem Bankett und 
versank. Der Traktor drohte umzustürzen. Mittels 
Greifzug wurde der Traktor vor dem Kippen gesi-
chert und mit der neu angeschafften Seilwinde ge-
lang es uns schließlich den Traktor aus dem Gra-
ben auf die Strasse zu ziehen.  

Bei diesem Einsatz konnte unsere neue Seilwinde, 
welche am TLF montiert ist ihren ersten sehr wert-
vollen Dienst erbringen. 

Am 19.09.2006 um 17.21 Uhr wurde die FF 
Grambach bzgl. eines LKW-Brandes auf der A2, 
Fahrtrichtung Wien alarmiert. Da das TLF der FF 
Raaba zu dieser Zeit nicht einsatzbereit war, wur-
de die FF Grambach gemeinsam mit der FF Autal 
alarmiert. Das TLF-A2000 rückte mit 7 Mann zum 
Einsatzort aus. Bevor das KLF ausrückte, wurde 
per Funk mitgeteilt, dass es sich lediglich um Öl-

bindearbeiten handeln würde, da ein LKW auf 
dem Pannenparkplatz "Kracherlberg" Öl verloren 
habe. Das KLF Grambach wurde ersucht Ölbinde-
mittel mitzunehmen. Bei Eintreffen des KLF 
Grambach war das Öl jedoch bereits durch die FF 
Autal gebunden worden. Nach Eintreffen der Au-
tobahnmeisterei konnten wir mit unseren Fahrzeu-
ge wieder ins Rüsthaus einrücken.  

LWK Brand auf der A2 

Zugsunglück in Pachern 

Am 05.10.2006 kam es zu einem Zugsunglück in 
Pachern. Ein PKW war mit einem Zug kollidiert. 

Eine junge Fahrzeuglenkerin übersah bei einem 
unbeschrankten Bahnübergang den in Richtung 
Gleisdorf fahrenden Zug der ÖBB. Das Fahrzeug 
wurde von der Zugsgarnitur erfasst und zur Seite 
geschleudert. Da ein weiterer hydraulischer Ret-
tungssatz vonnöten war, wurde unsere Feuerwehr 
nachalarmiert. Wir rückten mit TLF und KLF mit 
12 Mann zum Einsatzort aus. Am Einsatzort bat 
sich uns ein fürchterliches Bild. Der PKW war 
völlig zerstört und die Lenkerin eingeklemmt. Mit 
den hydraulischen Rettungssätzen der FF Gram-
bach und Raaba wurde die Frau aus dem völlig 
zerstörten PKW herausgeschnitten. Die schwer 
verletzte Lenkerin wurde anschließend vom Not-
arzt erstversorgt und dann vom Roten Kreuz in das 
UKH Graz gebracht.  



 

 

Am 07.12.2006 ereignete sich in Berndorf ein 

Frontalzusammenstoß. Da es laut der alarmieren-

den Person 2 eingeklemmte Personen gab, wurden 

wir gemeinsam mit der FF Hausmannstätten alar-

miert. Am Einsatzort angekommen, waren beide 

Unfallbeteiligten bereits aus den Fahrzeugen be-

freit und von der Rettungskräften übernommen 

worden. Wir beseitigten die Unfallautos und rei-

nigten die Strasse von ausgelaufenem Öl uns Split-

tern. 
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Am 03.11.2006 um 15.28 Uhr wurde die FF 

Grambach alarmiert, da sich in der Forstsiedlung 

eine Person in Zwangslage befände. Da sich laut 

Einsatzbefehl die Person schon seit 2 Stunden in 

dieser Zwangslage befand wurde von uns sofort 

der Rettungshubschrauber mitalarmiert. Vor Ort 

konnte festgestellt werden, dass ein Mann bei 

Wartungsarbeiten in einem Schacht einen Schwä-

cheanfall erlitt und aus eigener Kraft nicht mehr 

aus diesem steigen konnte. Die in Not geratene 

Person wurde von der Feuerwehr  mittels Gurten 

aus seiner misslichen Lage befreit und vom Not-

arzt des Hub-

s c h r a u b e r s 

erstuntersucht 

und dann mit 

der Rettung 

ins Kranken-

haus gebracht. 

Unfall auf der L370 

Person in Zwangslage 

„PKW-Brand in der Erlenstraße“ - so lautete der 

Einsatzbefehl für die Feuerwehr Grambach am 

27.12.2006 um 19.30 Uhr. Ein Auto war aus bis-

her ungeklärter Ursache in Brand geraten. Durch 

den Einsatz eines Handfeuerlöschers des Besitzers 

konnte ein Übergreifen der Flammen auf das nahe 

liegende Gebäude verhindert werden. Mittels 

Hochdruckrohr konnte der PKW-Brand von uns 

rasch unter Kontrolle gebracht werden. Am PKW 

entstand ein Totalschaden. 

PKW-Brand 

Am 11.11.2006 gegen 08.00 Uhr wurde die FF Grambach telefo-

nisch verständigt, dass ein PKW in der Forststraße von der Straße 

abgekommen sei und in das Bachbett zu stürzen drohe. Vor Ort 

wurde festgestellt, dass der PKW ( ein Geländewagen) im Zuge 

des Reversierens seitlich von der Straße abgekommen war. Nach 

Sicherung des PKW durch die Feuerwehr wurde dieser durch ein 

Abschleppunternehmen fachgerecht geborgen.  

Fahrzeugbergung 



 

 

Die Feuerwehrjugend 

Eine der wichtigsten Aufgaben im Feuerwehrwe-

sen betrifft die Jugendarbeit, denn nur durch eine 

aktive Arbeit in diesem Bereich ist eine Aufsto-

ckung des Personals aus den eigenen Reihen ge-

währleistet. So können wir voll Stolz vermelden, 

dass wir im Jahr 2006 die Anzahl von Jungfeuer-

wehrmännern auf 8 Mitglieder erhöhen konnten, 

was beinahe der Mindestanzahl einer Wettkampf-

truppe entspricht. Da man eben zum Antreten bei 

diversen Jugendbewerben 9 Jugendliche benötigt, 

haben wir gemeinsam mit der FF-Hausmannstätten 

diese Wettkämpfe absolviert. Teilgenommen ha-

ben wir beim Landesbewerb in Lafnitz bei Hart-

berg, sowie an 3 Bezirksbewerben in Maria Lan-

kowitz, Stiwoll und Altenmarkt. Die dabei erziel-

ten Resultate bzw. Platzierungen waren durchaus 

ansprechend und lassen uns optimistisch in die 

heurige Wettkampfsaison blicken. Dazu muss man 

wissen, dass vor diesen Bewerben natürlich ein 

entsprechend intensives Training notwendig ist (2 

- 3 Mal wöchentlich), welches vom Jugendwart 

LM Raimund Riedl zusammenzustellen bzw. zu 

leiten ist. 

Wir haben auch mit unserer Gruppe am Bezirksju-

gendzeltlager in Laßnitzhöhe vom 19.-23.7. teilge-

nommen, wobei sich hier dankenswerterweise FM 

Herbert Kern als Betreuer zur Verfügung gestellt 

hat. An externer Ausbildung sind zwei Termine zu 

erwähnen: Wissenstest in Frohnleiten am 5.11., 

wobei 5 Mitglieder in ihrer Kategorie die jeweils 

höchste Punktezahl erreichen konnten, sowie der 

Funkgrundkurs in Gösssendorf am 7.10. , den 2 

unserer Jugendlichen absolvierten.  

Weiters konnten wir über Vermittlung von LM 

Gerfried Fahrnberger mit unserer Gruppe an zwei 

interessanten Besichtigungen teilnehmen: am 10.4. 

die Landeswarnzentrale in Graz, am 11.7. den 

Fliegerhorst Nittner am Thalerhof. 

Als Jahresabschluss haben wir traditionell am 24. 

Dezember das Friedenslicht aufgestellt bzw. zu 

den vorgesehenen Standorten gebracht.  

Zusammengefasst also jede Menge an interessan-

ten Aktivitäten, wobei natürlich interne Termine in 

der Wehr wie Übungen, Maibaumaufstellen oder 

Vorbereitungsarbeiten für div. Veranstaltungen 

ebenfalls absolviert werden.  

Besonders eifrig wird auch bei den Monatsfunk-

übungen teilgenommen. 

Wer also Interesse hat der Feuerwehrjugend beizu-

treten, wobei dies natürlich auch für Mädchen im 

Alter 12– 16 Jahren gilt, kann sich gerne bei uns 

melden. 

 

Der Jugendwart LM Raimund Riedl, Tel.: 

0664/4247337. 

Der Jugendwart-Stv. OFFR Katrin Pongratz, 

Tel..0664/5018295. 



 

 

Feuerwehrball 
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Unser Ball am 21.1.2006 war eine der ersten Ver-
anstaltungen in neuer Umgebung. Man kann sa-
gen, dass es wirklich der erste Härtetest für den 
neuen Kultursaal war. Der Besucherandrang war 
wieder so groß, dass es schwierig war allen Gästen 
einen adäquaten Sitzplatz zu verschaffen. Die viel-
umjubelten Grafen Bobby + Rudi haben ihre ein-
zigartige Performance auch in neuer Wirkungs-
stätte eindrucksvoll und souverän abgeliefert und 
als Abschluss der Mitternachtseinlage gab es den 
„Putztrupp der Feuerwehr“ zu bestaunen.    Es er-
füllt uns mit Stolz, dass wir mit unserem Ball nun 
schon seit Jahren für den absoluten Höhepunkt im 
Grambacher Fasching sorgen dürfen. Für den heu-
rigen Ball können wir nur versuchen noch mehr 
Sitzplätze unterzubringen. Bitten kommen Sie des-

halb rechtzeitig– aus organisatorischen Gründen 
können wir keine Platzreservierungen vornehmen. 

Am 8. Oktober, es war ein sonniger Herbstsonn-
tag, fuhren wir ins südliche Burgenland nach Güs-
sing. Zu Beginn durften wir das Feuerwehrhaus 
der FF-Güssing unter fachkundiger Führung des 
dortigen Kommandanten besichtigen. Der nächste 
Programmpunkt war die Vorstellung des Energie-
projektes Güssing. Die Region setzte vor ca. 15 
Jahren voll auf den Weg der erneuerbaren Energie. 
Mittlerweile ist man so weit, dass ein Großteil der 
Güssinger Haushalte bzw. Gewerbebetriebe mit 
Fernwärme aus Biomassekraftwerken beheizt wer-
den. Güssing gilt daher als energieautark– man 
kann daher national sicher von einem Vorzeige-
projekt sprechen. Wir konnten auch das Biomasse-
kraftwerk besichtigen. Nach dem Mittagessen in 
Deutsch-Tschantschendorf machten wir einen Ab-
stecher auf die Burg Güssing, ebenfalls mit ent-

sprechender Führung. Zum Abschluss des Ausflu-
ges kehrten wir bei einem guten Buschenschank in 
der Nähe von St. Marein/Graz ein.  

Feuerwehrausflug 

Feuerlöscherüberprüfung 

Ein Feuerlöscher sollte alle 2 Jahre auf seine 

Funktionssicherheit überprüft werden. Um dies zu 

ermöglich organisieren wir alle 2 Jahre eine solche 

Überprüfung durch einen Fachmann. Am 10. Juni 

2006 fand die Überprüfung im Rüsthaus statt.  

Die Aktion wurde von vielen Ortsbewohnern in 

Anspruch genommen. Es wurden über 120 Feuer-

löscher überprüft. Die Gewissheit, dass der Feuer-

löscher im Ernstfall auch funktioniert ist für viele 

Bewohner ein sicheres Ruhekissen. 
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Auch im heurigen Jahr stellte die FF Grambach 
wieder einen Maibaum auf. Als Standort des Mai-
baumes haben wir heuer den Platz vor dem neuen 
Gemeindezentrum in Grambach ausgesucht. Mit 
vereinten Kräften aller Kameraden wurde der Mai-
baum aufgestellt. Trotz des schlechten Wetters, es 
regnete leicht, kamen viele Gemeindbürger/Innen 
um zuzusehen, wie die FF den Maibaum aufstell-
te. Nach gut einer 3/4 Stunde stand endlich der 
Maibaum. Er wurde von HBI Günter PAAR in die 
Obhut des Bürgermeisters Ing. Wolfgang UMGE-
HER übergeben, welcher versprach, auf den Mai-
baum zu achten und ihn im Zuge eines Festes um-
zuschneiden. Ein besonderer Dank geht an Frau 
Gerlinde Stranz, welche den Maibaum spendete. 
Seitens der Bevölkerung wurden wiederum die 
Schnitzereien am Maibaum bewundert, für welche 

das Team um EHBI Johann Riedl und OLM Josef 
ZIRKL verantwortlich zeigte.  

Maibaumaufstellen 

Am 17.03.2006 um 20.00 Uhr fand die diesjährige 
Wehrversammlung der FF Grambach im Sitzungs-
saal des Rüsthauses Grambach statt. Feuerwehr-
kommandant HBI Günter PAAR konnte Bgm. Ing. 
Wolfgang UMGEHER, Feuerwehrkurat Dr. Josef 
WILFING, Abschnittskommandant ABI Josef 
HAGER in Vertretung des Bezirkskommandanten 
OBR Rieger, EABI Robert TANTSCHER sowie 
EHBI Johann Riedl als Ehrengäste begrüßen. 

HBI Günter PAAR bedankte sich in seiner Rede 
für die Zusammenarbeit im vergangen Jahr und 
hofft auch weiterhin auf eine starke Mitarbeit sei-
tens der Mannschaft. Nach einer kurzen Übersicht 
des vergangenen Berichtsjahres und der Entlas-
tung des Ausschusses wurden  zwei Beförderun-
gen durchgeführt:      
OLM Johann PAAR zum HLM   
OFM Andreas STRANZ zum HFM   

Anschließend wurden die Ehrengäste um eine kur-
zen Wortspende gebeten:     
Bgm. Ing. Wolfgang UMGEHER bedankte sich 
bei der erbrachten Leistung der Feuerwehr für die 
Gemeinde Grambach. Insbesondere hob er dabei 
den Hochwassereinsatz im August des vergange-
nen Jahres hervor. Es sei heutzutage nicht selbst-
verständlich zu jeder Tages- und Nachtzeit für die 
Bevölkerung da zu sein. 

ABI Josef HAGER bedankte sich ebenfalls für die 
Zusammenarbeit im Abschnitt. Des weiteren be-
tonte ABI Hager den Katastropheneinsatz in Mari-
azell, bei dem der Abschnitt IV einen der größten 
Kontingente stellte. 

Feuerwehrkurat Dr. Josef WILFING betonte in 
seiner Ansprache das Miteinander in der Feuer-
wehr, welches in der Gesellschaft wieder einen 
größeren Stellenwert haben sollte und nicht selbst-
verständlich sei. 

Mit einer gemütlichen Jause klang die diesjährige 
Wehrversammlung aus.   

 

Wehrversammlung 



 

 

Kameradschaftspflege 
Im Sinne der Kameradschaftspflege lud die FF 
Grambach am 14.08.2006 alle Mitglieder sowie 
die eifrigen Mitarbeiter unserer Veranstaltun-
gen zu einem gemütlichen Abend ein. Für eine 
ausgezeichnete kulinarische Versorgung sorgte 
unser Grillmeister, welcher gleich ein ganzes 
Schwein auf seinem Spieß hatte. Gut gestärkt 
vom ausgezeichnetem Essen fand danach bei 
Kaffee und Kuchen ein reger Meinungsaus-
tausch statt und so fand der Abend einen ge-
mütlichen Ausklang. Auch eine  Polizeisektor-
streife des Posten Raaba ließ es sich nicht neh-
men, kurz beim Rüsthaus vorbeizuschauen.        

Ende Feber wurde von der FF Grambach ein Schi-
tag zum Hauser Kaibling organisiert. Trotz nicht 

gerade sehr 
einladendem 
Wetter, es 
schneite un-
entwegt, war 
dieser Schitag 
eine gelunge-
ne Veranstal-
tung. 
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Abschnittsübung in Grambach 
Die Freiwillige Feuerwehr Grambach war in die-
sem Jahr für die Ausrichtung der Abschnittsübung 
des Abschnittes IV zuständig. Der Abschnitt IV 
umfasst insgesamt neun Wehren ( Thondorf, Gös-
sendorf, Fernitz, Mellach , Gnaning, Vasoldsberg, 
Hausmannstätten, Raaba und Grambach. Die Ü-
bung fand am 14. Oktober in den Räumlichkeiten 
der Firma BDI (Biodiesel International) im Gram-
bacher Technologiepark statt. Übungsannahme 
war eine Explosion in der Versuchshalle der Fa. 
BDI mit mehreren vermissten und verletzten Mit-
arbeitern, sowie ein Gefahrgutunfall in unmittelba-
rer Nähe.  

Nach der Sirenenalarmierung der FF-Grambach 
rückten wir mit zwei Fahrzeugen zum Einsatzort 
aus. Aufgrund des uns gebotenen Einsatzszenarios 
wurde Alarmstufe II (Abschnittsalarm) gegeben. 
Die eintreffenden Wehren hatten die Aufgabe mit 
schwerem Atemschutz die verletzten Personen aus 
dem verrauchten Gebäude zu bergen.  

Weiters wurde ein Sanitätssammelplatz unter Mit-

hilfe des Roten Kreuzes eingerichtet und zwei Zu-
bringleitungen für die Tanklöschfahrzeuge herge-
stellt.                          
Unterdessen waren die Feuerwehren Gössendorf 
und Mellach mit einem Verkehrsunfall mit Ge-
fahrgut beschäftigt. Ein mit Pestiziden beladener 
PKW war mit einem Holzanhänger kollidiert. 
Auch hier musste mit schwerem Atemschutz der 
Löschangriff und die darauf folgende Personen-
bergung durchgeführt werden.  

Bei dieser Übung waren TLF-A 2000, KLF und 
MTF Grambach mit 24 Mann, seitens der anderen 
Wehren insgesamt 19 Fahrzeugen mit 142 Mann 
im Einsatz.  

Nach Abschluss 
der Übung fand 
im Rüsthaus der 
F F - G r a m b a c h 
noch die Übungs-
b e s p r e c h u n g 
statt.  

Bewerbsgold für OBI Alexander Pongratz 

Die Stadt Leoben war vom 08.09. - 09.09.2006 Austragungsort des 10. steirischen Landeswasserwehr-
Leistungsbewerbes. Obwohl die FF Grambach eigentlich keine Wasserwehr ist, nahmen OBI Alexander 
PONGRATZ und OFFr Katrin PONGRATZ an diesem Bewerb teil.        
Auf Grund hervorragender Leistungen wurden an OBI Alexander PONGRATZ das 
Wasserwehr-Leistungsabezichen in Gold und an OFFr. Katrin PONGRATZ das Was-
serwehr-Leistungsabzeichen in Silber verliehen! 

Die FF Grambach gratuliert beiden zu ihren Leistungsabzeichen.  



 

 

Im Gedenken 

Am 5. Februar 2006 verstarb unser Kamerad  

LM Franz Stranz 

Herr Stranz war ein Gründungsmitglied unserer Wehr und somit ein Feu-

erwehrmann der ersten Stunde in Grambach. Durch seinen unermüdlichen 

Einsatz trug er zum Aufbau der Feuerwehr bei. Herr Stranz war ein Feuer-

wehrmann wie man ihn sich als Kamerad nur wünschen kann. 

Die Kameraden der FF Grambach werden ihm immer ein ehrendes Geden-

ken bewahren. 
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Um die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr zu er-
halten und den immer größer werdenden techni-
schen Aufwand als Feuerwehrmann zu bewälti-
gen, ist es notwendig durch ständige Aus– und 
Weiterbildung immer am neuesten Wissensstand 
zu sein.         
Dies wird einerseits durch die monatlich abgehal-
tenen Übungen gewährleistet, andererseits  wird in 
der Landesfeuerwehrschule in Lebring bei Kurs-
besuchen wertvolles Wissen vermittelt. So besuch-
te LM Gerfried Fahrnberger den Feuerbeschau-
lehrgang gemeinsam mit HBI Günter Paar und den 
Ortsjugendwartlehrgang. Der Technische Lehr-
gang I wurde besucht von FM Stefan Binder, FM 
Herbert Kern, FM Franz Wumbauer und OFM 
Markus Gsellmann. Weiters besuchten den TLF - 
Maschinistenlehrgang und den Maschinenmeister-
lehrgang FM Franz Wumbauer und OFM Markus 
Gsellmann. Diese Lehrgänge werden unter Ver-
wendung von Urlaubstagen der Kameraden absol-
viert. 

Die JFM Manuel Steirer, Christoph Höller und 
Dominik Geiger besuchten in Thondorf die Modu-
le 4, 5 und 6 der Grundausbildung.  

Neben den monatlichen Übungen der Feuerwehr 
und den monatlichen Funkübungen gibt es für die 
Atemschutzträger einmal jährlich eine so genannte 
„Containerübung“. Bei dieser Übung werden in 
einem Brandsimulationscontainer verschiedene 
Einsatzszenarien unter realen Bedingungen (Hitze, 
Rauch und Lärm) nachgestellt. Für die Atem-
schutz t räger  e iner  Wehr  i s t  d iese 
„Containerübung“ eine lehrreiche Einrichtung.  

Kurse und Übungen 

Daniel Geiger    

Jahrgang 1994      

Schüler 

Neuaufnahmen 
Die Freiwillig Feuerwehr Grambach  

freut sich  

folgende neue Mitglieder in ihren Reihen  

begrüßen zu dürfen. 

Markus Schautzer  

Jahrgang 1978 

Kraftfahrer 


