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Rüsthaus-Kurier 
F r e i w i l l i g e  F e u e r w e h r  D e c h a n t s k i r c h e n  

Beeinträchtigung der FF durch Corona  

Wir danken für Ihre Spende, für die Teilnahme an unseren vergangenen und hoffentlich zukünftigen 

Veranstaltungen, aber auch für Ihr Verständnis und für Ihre Unterstützung. 

Wenn was passiert dann - Notruf: 122 

Fuhrparkerweiterung - Hubstapler 

Ende 2020 konnten wir sehr kostengünstig einen Hubstapler ankaufen, aller-

dings benötigte dieser doch einige Reparaturen und Umbauarbeiten. Sämtli-

che Arbeiten sowie die Lackierung erfolgten zu 100% in Eigenregie durch 

die Kameraden der FF Dechantskirchen. Somit ist nun bei Hubarbeiten im 

Rüsthaus und auch bei Einsätzen ein sicheres und effizientes Arbeiten ge-

währleistet.   

Die Covid19-Pandemie traf natürlich auch die Feuerwehr Dechantskirchen. 

Auch wenn keine Übungen in der bisherigen Form durchgeführt werden 

durften, wurden notwendige Aus– und Weiterbildungen unter Einhaltung 

aller Vorschriften und teilweise auch Online durchgeführt. Dringende Ent-

scheidungen während des Lock-Downs wurden ebenfalls Online beschlos-

sen. Somit blieb die Einsatzbereitschaft voll erhalten.  

Leider musste auch „Terra Oro - Die Sommerschatzsuche“ erneut auf 

2022 verschoben werden. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. 

Repariert,  

renoviert  

und lackiert. 

Wie neu! 

Vorher 

Geschätzte Bevölkerung von Dechantskir-

chen, Liebe Jugend! 

Im Zuge unserer Florianisammlung 

möchten wir Euch einen kurzen Einblick 

auf die Aktivitäten der Feuerwehr De-

chantskirchen geben. Trotz Pandemie 

konnten großartige Projekte umgesetzt 

werden. Die Nassräume wurden auf zeit-

gemäßen Standard gebracht, und der 

Fuhrpark konnte um einen Stapler und 

einen LKW erweitert werden. Ein Danke 

an unsere regionalen Betriebe, und an die 

Feuerwehrkameraden die diese Arbeiten 

durchgeführt haben, somit erstrahlt das 

Feuerwehrhaus wieder in neuem Glanz. 

Im Bereich der Übungen waren wir letz-

tes Jahr sehr eingeschränkt, besonders 

betroffen waren unsere neuen Jugendli-

chen, die auch nicht üben durften und 

somit die Kameradschaft und das Mitei-

nander fehlte. Trotzdem bin ich stolz, 

dass sich wieder einige Jugendliche ent-

schieden haben bei uns mitzumachen, 

wird sind jederzeit bereit weitere neue 

Mitglieder aufzunehmen.  

Durch unsere gute geographische Lage 

und Euer umsichtiges Handeln bleiben 

wir immer von größeren Ereignissen und 

Einsätze verschont. Sollte jedoch einmal 

etwas passieren, dann scheut nicht den 

Notruf zu wählen. Wir sind 24 Stunden 

365 Tage im Jahr einsatzbereit.  

Somit bedanke ich mich bei jedem Ein-

zelnen für die Unterstützung und wün-

sche Euch einen schönen Sommer. 

Feuerwehrkommandant Günter Hold 

Die FF Dechantskirchen ist selbst im Lock-Down gewachsen! 
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Persönliche Schutzausrüstung - Neu 
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Da die Einsatzuniformen nach ebenfalls 30 Jahren nicht mehr den Sicher-

heitsvorschriften entsprachen, mussten wir diese durch neue Einsatzbe-

kleidung (PSA) ersetzen.  

Eine Einsatzbekleidung muss enorme Anforderungen erfüllen. Sie darf 

bei 950°C nicht entflammen und muss den Träger vor Hitzeeinstrahlung  

(8 Sekunden bei mehr als 600°C) schützen. Da ein Feuerwehrmann in 30 

Minuten bis zu 2 Liter Schweiß abgibt muss die PSA auch höchst at-

mungsaktiv sein.  

Die Ersatzbeschaffung zog sich über 2 Jahre und ist nun vollkommen ab-

geschlossen. Jede Feuerwehrfrau und jeder Feuerwehrmann ist jetzt von 

Kopf bis Fuß und Hand bestmöglich und dem Standard entsprechend ge-

schützt.  

Weil wir es jetzt können bekommt der Spruch „Wir gehen für Sie durchs 

Feuer“ eine vollkommen neue Bedeutung. 

Ein Danke an die Gemeinde für die finanzielle Unterstützung. 

Umbau Feuerwehrhaus 

Nach 30 Jahren Nutzung mussten die Sanitärräume im Rüsthaus reno-

viert und auf zeitgemäßen Standard gebracht werden. Im Zuge der Ar-

beiten wurde auch eine eigene Atemschutzwerkstätte geschaffen. In 

dieser kann nun unser Atemschutzwart die technisch anspruchsvollen 

Geräte in einem hygienisch passenden Umfeld reinigen, prüfen und 

desinfizieren.  

Ein Großteil der Arbeitsstunden wurde  von unseren Feuerwehrkame-

raden unentgeltlich geleistet. Besten Dank an die Firmen Zinggl-Bau, 

Malerei Pfleger&Zinggl und Metallbau Haas.  

Dank der geschickten Verhandlungstaktik unseres Komman-

danten Günter Hold ist es gelungen, unseren Fuhrpark um 

einen LKW zu erweitern. Der LKW wurde vom Bereichs-

feuerwehrverband Hartberg zur Verfügung gestellt. Dieses 

Fahrzeug ist nicht nur für die Feuerwehr Dechantskirchen, 

sondern für alle Feuerwehren des Bezirks Hartberg nutzbar. 

Der LKW kann für Versorgungsfahrten aller Art verwendet 

werden und ist mit einem Containersystem für Katastrophen-

hilfsdienste (z.B. Hochwasser) ideal einsetzbar. 

Fuhrparkerweiterung - LKW 

 
IHRE BRANDSCHUTZEXPERTEN IN DECHANTSKIRCHEN 

 
Andreas Brohsmann 0664 45 73 499 
Stefan Brohsmann 0664 42 33 609 

 

Atemschutzwerkstatt 
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Die Zukunft der FF Dechantskirchen  

Tobias Höller Bernd  Höllerbauer Manuel Fleck Florian Hold 

Alexander Schraml Gregor Ringhofer 

Leonie Mauerbauer 

Raphael Ringhofer Lukas Karner 

Mathias Schantl Leo Ganster Marcel  Pausackerl 

Wir freuen uns 10 neue Mitglieder in der Feuerwehrjugend zu haben. All unsere Neuzugänge bekommen noch 2021 

eine Feuerwehruniform. Leonie und  Marcel befinden sich bereits am Ende ihrer Ausbildung und bereiten sich für 

die Abschlussprüfung vor. Danach stehen beide für den aktiven Feuerwehrdienst zur Verfügung.  

Wir bedanken uns beim Ausbilderteam Michael Glatzl, Stefan Brohsmann , Moritz Wagner und Selina Pausackerl. 

Feuerwehrjugend - komm und sei dabei! 

In dem Jahr in dem du 12 Jahre alt wirst kannst du  Mitglied der FF 

Jugend werden.  

Zeige was in dir steckt und wir zeigen dir was Kameradschaft und 

Zivilcourage bedeutet. Wir zeigen dir auch zu welchen Leistungen 

du im Team fähig bist. Du bekommst eine Uniform, enorm viel 

Wissen und jede Menge Spaß und Freunde.  

Das alles brauchst du um anderen in Not helfen zu können  

und dafür braucht die Feuerwehr dich! 
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In tiefer Trauer gedenken wir unserer verstorbenen Feuerwehrkameraden 

OBI Johann 

Salmhofer 

Kommandant 

Stellvertreter 

von 1997 bis 

2007 

HLM Lukas 

Karner 
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Danke für Ihre Spende!  

Spenden an Freiwillige Feuerwehren sind steuerlich absetzbar, bitte 

geben Sie uns dazu ihr Geburtsdatum bekannt.  

Einsätze 

2020 rückten wir zu 31 technischen Einsätzen und 3 Brandeinsätzen aus. Einer der kuriosesten Einsätze war wohl 

der „Mähdrescher-Brand“ auf einem dürren Feld zwischen Eisteich und der Wechselbundesstrasse. Durch das be-

herzte und rasche Eingreifen der FF Dechantskirchen unter der Leitung von OBI Brohsmann Andreas konnte so-

wohl der Mähdrescher als auch die Feldfrucht gerettet werden. 

Selbst wenn wir keine Übungen durchführen durften, wurden alle Einsätze, dank der guten Ausrüstung und des 

hohen Ausbildungsstandes schnell und unfallfrei abgewickelt.  


