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VORWORT 

Der neue Kommandant gibt 

Einblicke in ein besonders 

herausforderndes Jahr 2020 

EINSÄTZE 

Verkehrsunfälle, Überflu-

tungen und COVID-19    

Spezialeinsätze 

FEUERWEHRWAHL 

Im Frühjahr wurde ein neu-

er Kommandant an die Spit-

ze der FF Pühret gewählt 

 



Günther Friedl-Asamer, 

Kommandant 

VORWORT DES KOMMANDANTEN 

Liebe Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger,  

das Jahr 2020 war nicht nur im privaten 
Leben, sondern auch bei der Feuerwehr 
Pühret eines der außergewöhnlichsten 
Jahre der jüngeren Geschichte. Der Feuer-
wehrbetrieb wurde auf das aller-
notwendigste Maß reduziert: den Einsatz-
dienst und die Aufrechterhaltung der 
Schlagkraft. Somit konnte auch die traditi-
onelle Haussammlung um den Jahres-
wechsel nicht stattfinden und auch die 
geplante Verschiebung  ins Frühjahr kann 
leider aufgrund der Pandemie nicht durch-
geführt werden. Aus diesem Grund müs-
sen wir die Haussammlung heuer leider 
aussetzen. Der Jahresbericht wird daher 
dieses Jahr ohne persönlichen Kontakt 
zugestellt.  

Wichtige weitere Faktoren, die die Feuer-
wehr Pühret ausmachen, mussten heuer 
ausgesetzt werden, so wurden zum Groß-
teil weder Übungen noch Schulungen 
durchgeführt. Um Kontakte zu vermeiden 
und der Bevölkerung ein Vorbild zu sein, 
wurde heuer außerdem auf viele kame-
radschaftliche Veranstaltungen verzichtet. 
Die Kameradschaft ist bei der Feuerwehr 
besonders wichtig, so sie die gegenseitige 
Anerkennung, Rücksichtnahme und Hilfs-
bereitschaft formt und mitträgt.   

Sehr unter den Regierungsbestimmungen 
zu COVID-19 haben die Jugend und die 
Bewerbsgruppe gelitten , da sie weder an 
Bewerben, noch an kameradschafltichen 
Events (Ausflüge, Jugendlager,…) teilneh-
men konnten.  

Auch das Pfingstfest musste im Jahr 2020 
abgesagt werden. So gab es heuer erst-
mals zu Pfingsten kein „Ausrücken“ am 
Hausruck. Nicht nur wegen des Entfalls 
der für uns wichtigen Einnahmen 
schmerzt uns das, sondern ganz besonders 
deshalb, weil wir dieses Fest nun seit mitt-
lerweile 30 Jahren mit viel Herzblut veran-
stalten und unsere Gäste immer mit viel 
Freude bewirten. Wir nehmen die Sache 

aber so wie sie ist und freuen uns jeden-
falls schon jetzt auf euren Besuch beim 
nächsten Pfingstfest, wenn wir unter dem 
Motto HAusgruckt is´ wieder einladen 
dürfen. „HAusgruckt is´“ steht für die Be-
wirtung mit Produkten von Produzenten 
und Händlern aus der Region am Haus-
ruck. Dieses erfolgreiche Konzept leben 
wir nun seit vielen Jahren. Da unser Fest 
nicht stattfinden konnte und wir unseren 
Lieferanten aus diesem Grund auch keine 
Waren abnehmen können, haben wir uns 
etwas Besonderes einfallen lassen: Unser 
Motto „HAusgruckt is´“ haben wir kurzer-
hand abgewandelt in „Dahoamkauft 
wird´“: Wöchentlich präsentierten wir 
Euch auf Homepage, Facebook und Insta-
gram einen unserer langjährigen Lieferan-
ten des Pfingstfestes, welche Produkte wir 
von diesem beziehen und warum wir die-
sen gewählt haben.  

Abschließend gilt ein besonderer Dank der 
Gemeindevertretung mit den Bürgermeis-
tern an der Spitze sowie der Wirtschaft für 
die Bereitschaft, der Feuerwehr stets un-
terstützend entgegen zu kommen. So ist 
es gemeinsam möglich, das Feuerwehrwe-
sen auf einem entsprechenden Stand zu 
halten und der Bevölkerung rasche und 
unbürokratische Hilfe zu gewährleisten. 

Vor allem aber möchte ich mich bei mei-
nen Kameradinnen und Kameraden be-
danken. Nur mit ihrer Unterstützung und 
ihrem vorbildlichen Verhalten war und ist 
es möglich, die Sicherheit der Bevölkerung 
zu jeder Zeit zu garantieren. 

Ich wünsche euch viel Freude beim Lesen 
dieses Jahresberichtes und ein schönes, 
vor allem aber gesundes restliches Jahr 
2021.  

Euer Günther Friedl-Asamer 



EINSÄTZE 

  

Am 9. September wurden die Mit-
glieder zu einem Verkehrsunfall mit 
eingeklemmter Person gerufen. Ein 
Regionalzug erfasste beim unbe-
schrankten Bahnübergang in Lehen 
einen PKW mit Anhänger. Der Zug 
schleifte den PKW ca. 20 Meter mit, 
ehe er neben dem Bahndamm zu 
stehen kam. Der Anhänger wurde 
durch die Wucht des Aufpralls auf 
die gegenüberliegende Seite ge-
schleudert. Glücklicherweise konn-
ten sich die zwei Insassen des PKW  

selbstständig aus dem Fahrzeug be-
freien. Die 14 Personen, die sich im 
Zug befanden, wurden von der Feu-
erwehr Pühret gemeinsam mit dem 
ÖBB Einsatzleiter evakuiert.   

  

ÜBERFLUTUNG 

Am 13. August rückten die Mitglie-
der der FF Pühret zu mehreren Über-
flutungen aus. Innerhalb kurzer Zeit 
regnete es für diese Jahreszeit unge-
wöhnlich viel, sodass die Kanäle die 
Menge an Wasser nicht mehr auf-
nehmen konnten. Bei einem Wohn-
haus in der Gemeinde mussten 
Pumparbeiten in Keller und Garage 
durchgeführt werden. Nach diesem 
Einsatz und einer Lageerkundung im 
gesamten Einsatzgebiet konnten die 
Kameraden nach ca. 3 Stunden wie-
der einrücken.  

  COVID-19 EINSÄTZE 

Die Feuerwehr Pühret unterstützte 
diverse Einsätze betreffend COVID-19 
in Form von Logistikunterstützungen, 
Lotsendiensten bei Drive in und Mas-
sentests. Vier Tage lang wurden 
ganztägig beim Gemeindezentrum 4+ 
in Oberndorf an zwei Teststraßen für 
die Bevölkerung COVID-19 Schnell-
tests durchgeführt. Am Samstag, den 
12.Dezember 2020 unterstützten 12 
Kameraden der FF Pühret  die Mas-
sentests. Bürgermeister Schlachter 
bedankte sich bei den Helferinnen 
und Helfern für ihre Unterstützung 
und merkte an, dass  

 

man bei allen möglichen Herausfor-
derungen auf die Feuerwehr zählen 
könne.  

19 Technische Einsätze forderten die Mitglieder der FF Pühret. Neben Verkehrsunfällen auf der Passauerstraße stan-
den diverse Lotsendienste, Verkehrswegsicherungen, Wespennestentfernungen, Ölspuren und Pumparbeiten auf der 
Tagesordnung. Knapp 220 Einsatzstunden wurden bei den Einsätzen insgesamt geleistet.  

VERKEHRSUNFALL MIT REGIONALZUG 

 



ÜBUNGEN UND SCHULUNGEN 

  

Der Übungsdienst konnte im Jahr 2020  aufgrund von Corona leider nicht wie gewohnt durchgeführt werden. Seit 
dem  ersten Lockdown mussten die Schulungen und Übungen auf das allernotwendigste Maß reduziert werden. Trotz 
alledem wendeten die Mitglieder der FF Pühret gemeinsam knapp 500 Stunden für den Übungs– und Schulungsdienst 
auf.  

Die Feuerwehr Pühret lud die Nach-

barsfeuerwehren Rutzenham und 

Atzbach zur gemeinsamen Übung 

ein. Der Grund dafür war die Be-

übung aufgrund langer Anfahrtszei-

ten. Der Pflichtbereichsverbund der 

Feuerwehren Pühret und Rutzenham 

ersteckt sich auch in die Gemeinde 

Pitzenberg, deren Lage für die bei-

den Feuerwehren eine lange An-

fahrtszeit bedeutet. Diese Übung 

zeigte, dass die Feuerwehr Atzbach 

bereits nach wenigen Minuten am 

Einsatzort war und somit bis zum 

Eintreffen der anderen Feuerwehren 

interimsmäßig die Einsatzleitung zu 

übernehmen hat.  
Es ergeht daher der Dank an die Feu-
erwehr Atzbach für die Bereitschaft, 
im Einsatzfall sofort mitalarmiert zu 
werden.  

  

Jahreszeitbedingt wurde die Monats-
übung Februar in die Halle verlegt. 
Schwerpunkte der Schulung waren 
einerseits der Umgang und die prakti-

sche Übung mit den Hebekissen und 
andererseits die Handhabung des 
hydraulischen Rettungsgerätes. Die 
Übungsleiter hielten einen interes-

santen Vortrag mit einer guten Mi-
schung aus Theorie und Praxis.   

GROSSÜBUNG BRANDEINSATZ 

SCHULUNG TECHNISCHE GERÄTE 

ÜBUNG STRAHLROHRFÜHRUNG 

ATEMSCHUTZÜBUNG 



Nach 17 äußerst erfolgreichen Jahren hat Mar-

kus Voglhuber sein Amt als Kommandant der 

Freiwilligen Feuerwehr Pühret zurückgelegt. Bei 

der von Bürgermeister Johann Schlachter ein-

berufenen Neuwahl wurde mit Günther Friedl-

Asamer ein bestens geeigneter Nachfolger an 

die Spitze der über 100 Mitglieder zählenden 

Feuerwehr gewählt. Die 100%ige Zustimmung 

brachte dabei das große Vertrauen zum Aus-

druck, das die gesamte Mannschaft auch dem 

neuen Kommandanten entgegen bringt.  

KOMMANDATENWAHL 

Markus Voglhuber ließ in seiner treffenden Rede die letzten 17 Jahre revue passieren und betonte dabei, dass 

Wertschätzung, Vertrauen und gegenseitiger Respekt sowohl bei der Zusammenarbeit innerhalb einer Einsatzorga-

nisation als auch in der Gesellschaft insgesamt eine besondere Rolle spielen und nicht hoch genug geschätzt wer-

den können.  

Dem neugewählten Kommandanten gratulierte Bürgermeister Johann Schlachter zum herausragenden Wahlergeb-

nis und bat zugleich um die Fortsetzung der ausgezeichneten Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr und Gemeinde.  



Liebe Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger! 

WORT DES BISHERIGEN KOMMANDANTEN 

Vor rund einem Jahr habe ich mich 
dazu entschlossen, das Amt des Feuer-
wehrkommandanten unserer FF Püh-
ret in neue Hände zu geben. Wachsen-
de berufliche Herausforderungen, der 
Wunsch nach mehr Zeit für die Familie, 
aber auch gewisse natürliche Abnüt-
zungserscheinungen nach 17 Jahren 
Funktionsausübung waren meine Be-
weggründe für diesen Schritt. Ein sehr 
wesentlicher Grund neben all diesen 
war aber die Tatsache, dass wir mit 
Günther Friedl-Asamer einen verant-
wortungsbewussten, gut ausgebilde-
ten und topmotivierten Feuerwehr-
mann gefunden haben, der das Amt 
des Pühreter Feuerwehrkommandan-
ten im Sinne unserer Gemeinschaft 
und Kameradschaft weiterführt. 

Die Ausübung von ehrenamtlichen 
Funktionen ist immer mit besonderen 
Herausforderungen verbunden. Insbe-
sondere dann, wenn die Institution die 
man führt stetig von Weiterentwick-
lung und Ausrichtung für die Zukunft 
geprägt ist. Das bedeutet viel Arbeit, 
bringt aber auch die Sicherheit der wir 
uns als Blaulichtorganisation verschrie-
ben haben. Dass Feuerwehr in dieser 
Dimension mit ausschließlich Freiwilli-
gen existiert, ist nicht selbstverständ-
lich - das muss bei allen Überlegungen 
berücksichtigt werden. Das wichtigste 
Kapital einer Einrichtung wie der Feu-
erwehr sind nicht Fahrzeuge und Gerä-
te oder etwa Finanzmittel, es sind die 
Mitglieder welche sich 365 Tage und 
Nächte im Jahr zu jeder Minute bereit 
erklären, den Bürgerinnen und Bürgern 
bei Notfällen zu helfen. Damit darf ich 
meinen ersten Dank in diesen Zeilen an 
die mittlerweile 105 Feuerwehrkame-
radinnen und Feuerwehrkameraden 
unserer FF Pühret richten. Danke für 
die stete Bereitschaft zur Mithilfe und 
Mitarbeit im Feuerwehrdienst! 
Ein Feuerwehrkommandant kann keine 
Führungsarbeit leisten, wenn er dabei 
nicht unterstützt wird. Ein besonderer 

Dank ergeht deshalb an alle Mitglieder 
des Feuerwehrkommandos. Jene, die 
mich zu Beginn meiner Funktionsüber-
nahme eingeführt haben, aber auch 
jene die mich dabei bis zuletzt unter-
stützt haben. Stellvertretend für alle 
möchte ich meinen Stellvertreter Ge-
rald Friedl-Asamer nennen, der von 
Beginn an im Jahr 2003 an meiner Sei-
te stand und mich begleitet hat. Un-
zählige Stunden (und Nächte) waren 
es, in denen wir über die Geschicke 
unserer Feuerwehr und darüber hinaus 
beraten und diskutiert haben. 
Wenn in diesen Zeilen bereits von 
Selbstverständlichkeit die Rede war, so 
möchte ich an dieser Stelle unsere Ge-
meindevertretung mit Bürgermeister 
Hans Schlachter und die Partner im 
Pflichbereichsverbund Pitzenberg-
Pühret-Rutzenham erwähnen. Unsere 
Gemeindevertretung stellt ein Parade-
beispiel dar, wie gut der Umgang mit 
Feuerwehr funktionieren kann. Ich 
erlebe in meinem Beruf leider täglich 
Fälle, wo das nicht so funktioniert. Der 
besondere Dank ergeht deshalb an den 
Bürgermeister und allen im Gemeinde-
rat vertretenen Fraktionen für die ste-
te Unterstützung bei der Umsetzung 
unserer gemeinsamen Aufgabe - Si-
cherheit für die Gemeinden zu 
schaffen. 
Neben Feuerwehrmitgliedern, Füh-
rungskräften und Gemeindevertretern 
braucht es aber einen weiteren, sehr 
wichtigen Teil für den Bestand einer 
Feuerwehr: Die Gemeindebevölke-
rung! Egal ob Haussammlung, Festbe-
suche, Mithilfe bei allen möglichen 
Arbeiten oder dass ihr für den Nach-
wuchs bei der Feuerwehrjugend sorgt. 
Gemeindebürgerinnen und Gemeinde-
bürger als Rückhalt zu haben, die zu 
ihrer Feuerwehr stehen, bedeutet Si-
cherheit und Bestätigung für unser 
Handeln. Das war in den letzten Jahr-
zehnten immer gegeben und dafür gilt 
ein ausgesprochenes Danke für diese 
großartige Unterstützung! 
  
Die besondere und gesunde Mischung 
aus Erfahrungen und gelebter Traditi-
on gepaart mit neuen Ideen, Innovati-
onsgeist und Offenheit für Neues hat  

 
unsere Feuerwehr zu dem gemacht, 
was sie heute ist. Der Mitgliederstand 
unserer Feuerwehr, die technische 
Ausstattung aber auch die kreative 
Entwicklung unseres Pfingsftestes un-
ter dem Motto HAusgruckt is´ sind nur 
einige sichtbare Elemente dafür. Für 
die Zukunft unserer Freiwilligen Feuer-
wehr Pühret wünsche ich mir weiter-
hin genau diese besondere und gesun-
de Mischung. Das sichert nicht nur 
unsere Leistungsfähigkeit, sondern 
auch die Mithilfe und Unterstützung 
aus dem gesamten Umfeld und damit 
den Fortbestand unserer Einrichtung. 
  
Nun freue ich mich auf die Mitarbeit 
bei der Feuerwehr aus der zweiten 
Reihe, die Zeit mit meiner Familie und 
auf die beruflichen Herausforderun-
gen. Ganz besonders freue ich mich 
aber auf das Ende dieser herausfor-
dernden Zeit und dass wir uns bei 
sonst so gewohnten Anlässen wie dem 
Feuerwehrfest oder anderen Treffen 
wieder unterhalten und gemeinsam 
feiern können. Gerade diese heraus-
fordernde Zeit zeigt uns eben eines - 
nichts ist selbstverständlich! 
  
Alles Gute und kameradschaftliche 
Grüße 
Euer Markus Voglhuber 

 



Im Jahr 2020 konnte das Pfingstfest wegen der Bestimmungen zur Corona Pandemie 

leider nicht stattfinden. Wir freuen uns aber schon wieder darauf, unsere Gäste 

beim nächsten HAusgruckt is´ mit besten Speisen, Getränken, guter Laune und Mu-

sik verwöhnen zu dürfen.  

Als kleinen Trost haben wir auf dieser Seite schöne und lustige Momente der letzten 

Pfingstfeste festgehalten.  

PFINGSTFEST 

Weitere Bilder vom Pfingstfest und 

viele weitere aktuelle Infos gibt’s  

unter: 

   www.ff-puehret.at 



KAMERADSCHAFT 

WEITERES 

Die Kameradschaft hat besonders unter den Einschränkungen bezüglich COVID-

19 gelitten. Trotzdem konnten ein paar Feste gefeiert werden. Die Kameradinnen 

und Kameraden der FF Pühret gratulieren noch einmal recht herzlich... 

Die Jahresvollversammlung 2020 konnte Anfang Jänner noch wie ge-

wohnt stattfinden. Nachträglich noch einmal herzliche Gratulationen zu 

den Beförderungen, Ernennungen, Auszeichnungen und Jubiläen. 

Hinweis: Einige Bilder in diesem Helft entstanden noch vor dem Inkrafttreten der Regierungsbestimmungen zu COVID-19.  

...Bernhard und Helene  
zu Sohn Elias 

...Peter und Eva  
zu Sohn David  ...Tibor und Michaela zu Sohn Mika  

...Manfred und Nadine 
zu Tochter Ellena  

...Karl und Michaela zu Tochter Katharina  

...Michael und Maria zu Sohn Martin  ...Simon und Patricia zu Tochter Rosa 

Eisstockschießen beim Alfons 

Spendenübergabe Kindergarten Bach aus dem Erlös 
vom Glühweinstand 2019 


