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FREIWILLIGE FEUERWEHR OBERECK 

JAHRESBERICHT 2020 
 
 
 
Das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu, hier ein kurzer Rückblich über ein Jahr welches auf Grund der Covid-19-
Pandemie von diversen Einschränkungen geprägt war (Bericht-Zeitraum Nov. 2019 bis Nov. 2020) 
 
AKTUELLER MANNSCHAFTSSTAND:   
25 Aktive 
1 Jugend 
5 Reserve 
 
AUSBILDUNG: 
Es wurde wie gehabt mit dem gesamten Unterabschnitt Hollenthon und Lichtenegg die Truppmann-
Grundausbildung durchgeführt, welche alle neuen Kameraden mit Erfolg abgeschlossen haben. 
Weitere Aus- und Weiterbildungen waren leider auf Grund der Covid-19-Verordnungen nicht möglich. 
 
ÜBUNGEN: 
Im Jänner wurde an einer von der FF Thal ausgearbeiteten Atemschutz-Übung mitgewirkt, Übungsobjekt war 
das kurz vor dem Abriss stehende alten Wohngebäude Obereck 4. Es war neben unserer Wehr der gesamte 
Unterabschnitt Lichtenegg vertreten und ein besonderer Dank gilt der FF Thal für die sehr gute Organisation 
dieser Übung.  
Sämtliche weiteren geplanten Übungen mussten auf Grund der Verordnungen rund um die Coronavirus-
Situation abgesagt werden. 
 
EINSÄTZE:  
Das Jahr 2020 war von einer Vielzahl von kleineren technischen Einsätzen geprägt: Sturmschaden-
Beseitigungen, Hochbehälter-Reinigung, Wassertransporte und Straßenreinigungen nach Unwettern. 
Weiters ist auch noch ein etwas umfangreicherer technischer Einsatz zu erwähnen, am 05.05.2020 kam es zum 
Bruch einer Güllegrube im Einsatzgebiet unserer Nachbar-Feuerwehr Aigen. In diesem Zusammenhang waren 
wir mehrere Stunden im Einsatz um verunreinigtes Gewässer auszupumen. 
 
VERANSTALTUNGEN: 
Sämtliche für 2020 geplanten Veranstaltungen wurden auf Grund der Covid-19-Situation abgesagt. 
 
NEUBAU FEUERWEHRHAUS:  
Nach mehreren Jahren intensiver Planung erfolgte am 16.04. der Baubeginn für unser neues Feuerwehrhaus. 
Durch die äußerst aktive Mitarbeit aller Kameraden sowie einigen weiteren externen Helfern konnte von Anfang 
an ein rascher Baufortschritt erzielt werden. Bereits Ende September konnten wir mit der Dacheindeckung den 
Rohbau abschließen. 
Bei einer kleinen Feier am 11.09. konnte sich unser Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf persönlich 
ein Bild vom Baufortschritt machen. 
In diesem Zuge möchten wir uns nochmal recht herzlich bei allen Helfern und auch bei den Oberecker-Damen 
für die exzellente Verköstigung auf der Baustelle bedanken. 
Ein weiterer besonderer Dank gilt den zahlreichen Mitbürgen die uns durch diverse Sachspenden, von Bier bis 
Leberkäse, auf unserer Baustelle unterstützt haben. 
Danke auch an unsere Gemeinde-Vertretung, ohne die gute Unterstützung und Rückendeckung der Gemeinde 
wäre ein derartiges Projekt natürlich nicht möglich. 
 



WETTKAMPFGRUPPE: 
Im Februar startete unsere Gruppe mit ein paar vielversprechenden Übungen die Vorbereitung auf die heurige 
Wettkampfsaison. Ab Mitte März mussten jedoch alle weiteren Wettkampfgruppen-Tätigkeiten als Folge der 
Covid-19-Schutzmaßnahmen eingestellt werden. 
 
FEUERWEHRJUGEND: 
Auch die Arbeit der Feuerwehrjugend Hollenthon, wo unsere Wehr mit einem FJ-Mitglied und zwei FJ-Betreuern 
vertreten ist, war dieses Jahr nur sehr eingeschränkt möglich. Es waren über einen weiten Zeitraum keine 
Treffen mit der Jugendgruppe möglich und auf sämtliche Bewerbstätigkeiten inkl. Landeslager musste verzichtet 
werden. Anfangs wurden die FJ-Kinder mit kurzen Ausbildungs-Videos zu Haus mit Feuerwehr-Wissen versorgt. 
Als dann zwischendurch auch wieder Zusammenkünfte erlaubt waren, konnte immerhin noch die Erprobungs-
Ausbildung durchgeführt werden. Am 05. September wurde gemeinsam mit allen Unterabschnitt-Kommandanten 
die Abnahmeprüfung der Erprobung abgehalten, welche von allen angetretenen FJ-Mitgliedern mit Erfolg 
bestanden wurde. Der restliche Tag wurde noch als „Action-Day“ genützt, wo mit den Kindern mehrere Einsatz-
Szenarien praktisch durchgespielt wurden. 
 
SONSTIGES:  
Wo es den Umständen entsprechend möglich war, wurde auch zu kirchlichen Anlässen wie Fronleichnam oder 
Begräbnissen ausgerückt. 
Am 04.07.2020 verstarb leider unser langjähriger Feuerwehrkamerad Hr. Klemens Freiler, wir möchten uns hier 
nochmal bei der Familie Freiler für die Spende im Zuge der Kranzablöse bei der Begräbnisfeier bedanken. 
 
 
Abschließend wünschen wir, trotz der aktuell herausfordernden Zeiten, einen besinnlichen Advent, frohe 
Weihnachten, Gesundheit und alles Gute fürs neue Jahr!  
 
 
 

Das Kommando der FF Obereck 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


