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Gefahrengut-Alarm
fürFFRamingstein
undFFTamsrveg
nachTankwagen-unfa
im lvlisliUgrraü,en

anKatastrophg
vorbei
_Knapp

FatrL Aurulrl(ungar auf d|!
Umu.lt koontd! am Dlonttag
vcrS.ngancrWochadurrh d.r
r.Echs Elngrqliondor Elmatrkrittr vo,ülnrtlrt wodon. Eln
Tanknagcnw.. lm tltl.ltt:gr*
bcn um86tür.t. t.(XlO LJtcr
Dla$l drohlanro!.ul.u|!n und
al!! Ctölot ar wralchcr.

RAMINGSTEIN (az). Der
Tantwagen sollte die Maschinen und Gerätschaften zur
Windwurf-Aufarbeitung auf
rund 1..10O
Metern Seehöhemit
Tr€ibst ffversorgen. Bei6 Versuch, das Arbeitsgebiet zu er.eichen. schlitterte der LKW
auf denr eisglatt€n. schneeb€deckten Güterweg über den
Fahrbahorqnd hinaus und
kippte kopfüber über die Bö-

schung. Um eine Umwelt-Katastrcphe zu verhindern, wurde Gefahrengut-Alarm ausgelöst und die Gerätschaften
der FF Tamsweg angefordert.
Damit wurde ein reibunssloser

Ablauf der Umfüllarbeiten in
elnen anderen Tankwagen
gewährleistet.Das Fahrzeug
$ urde am nächstenTas mitt€li
Schwerlastberge-LKf einer
Spezialfirmageborgen.
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Ha'ns Wcnsberge"

28.O1.2003

Tankwagenunfall

/ cefahrgut - Mislitzgraben

29.Ot,20 03

Tankwagenunfall

/ Bergung - Mislitzgraben

07.02.2003

Rauchfangverpuffung

09.o2,2003

Personensuche nach Lawinenabgang , prebersee

ro.o2.2003

Brandverdacht durch Gfrattenheizen

os.03.2003

Bergung einer einge&lemmten person - Fa, Isospan

o8.o3.2()03

Saunabrand - Hotel Cindarella / Obertauern

r 7.o3.20()3

Il/aldbtand

- Trerger

19.O3.2qr3

Vddbrand

- Seetal / Purgergrrber

19.()3.2()03

Waldbrand - Untenb€rg

20.()3.20()3

q/aldbrsnd - Seetd
/ Purgergrabel

27.03,2003

Flächenbrand mit Bergung einer toten person
Kendlbruck / Mttterberg

29.O3.2003

Flugzeugabsturz - St. Marg.rethen

29.04.2oo3

Flächenbrand - Kocher Franz vlg. Ranner / trItnkl

I3.()5.2003

Flächelbrand

24.O5.2003

Verkehrsunf.ll

r2.()4.2003

ll/aldbrand

27.09.2oo3

Waldbrand - Zederhau: / Steinbauer

24.o9.2oo3

Tlerbelgung

29.tt.2@3

Stettr"schlag - Ilendlbnrck

29,rt.2oo.3

TraltorbGfgtrng

()6.12.2(,03

Etclrtchl{

- Fam. Schinflmeister

- Stürmitzer

Au
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/ Atneck

- Wetlharter vlg. Atnbrosbaue. / Kendlbruct
- Dröschet Markus / Karneralmstraße

- Muhr / Sllbereck

- Thoeatalcrbach

/ Leithen

- Ramlngstelq

- Ratrlngrteln

in Höh€ FGgoldorf
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FLA - Bezirksbewerb

Lungau /Pongau
Eio Höhepunkt im Jahr 2OO3 wai die
Durchführung des Fl,A - Leistungsbewerb in Bronze und Silber
Bei herrlichern Wetter konnten
am 31.Mai insgesamt 37 Guppen aus
Südtirol, Niederösterreich, Steietmark
und Salzburg begrüßt werden.
Rarningstein war mit 2 Gruppen
vertleten, wobei die Altersgruppe
(Szota Ersin, Ferner Franz, Köchel Otmar,
Steinschnack l(arl, Neumayer Erich,
Jutrgneyer Thomas, Steiner Ludwig,
Ernst Josefjun. und ölschützer Werner).
in Bronze und Silberjerreils den
ersten Platz belegen konnte.
Seitens der teilnehmenden Gruppen
und auch auf Bezirksebene bekarnen
wir lür die Planung und Durchlührung
des Bewerbes g:oßes Lob ausgesprochen.
Auch finanziell war der Bewero
ein voller Erfolg.

k
Jahreshauptversammlung
Am O4.Ol.2OO3fand urcere aljährliche
Jahieshauptversammlung
statt.
Gastgeber war€n unserc Wiftsleute AI|nr
und Alob vom Landgasthof W€ilhfter.
Auch konnten dszu wied€r zahheichc
Ehrenaälte begräßt werden.
Befördert wurden bei dieser VeFammlung:
Zum HBm - Emst Josef sen.
Zum OLm - F€mer Franz u. Neumayer Erich
Zum Lm - Kochor l,eo u. ölschützer We.ner
Zum HFm - Santner Jos6f u.
Thumbichler cerhard.
Ausg€zeichnet, ait d€m Ehr€n eichen d€s
Landes für seinen 25 jährfuen Dienst bei
der Feuerwehr, $,urde Rudor Mört}l.
Nach den Tätigkeitsberichten und den Ansprachen der Dhrengeste konnte auch diese
Versammlung mit Erfolg abgeschlGsen
werdsn.

Fflorianifeler
Cemeinsa'n mit unser€m pfarr€r pat€r paul
und de! Bevölkerung von Ramingst€in, fei.rten
wir einen cottesdienst zu Ehren unseres
Schutrpahon, des hl. Ftorian.
Bei dieser Feier irurden auch unser€ Jungkamehden, Pagitsch Rupert u.
Santner Michael, angelobt.
AusSer€ichnet wurden Repetschnig Christian
mit der Verdienstmedaille in Bronz€,
Gappmaier Michael mit dem Verdienstzeich€. 3. Stufe vom öBFV und
coribchnia Manfr€d sen. mit dem Ehrenz€ichen des Lsnd* für 40 jährige Mirgliedscha:ftbei der Feu€rwehr. WeitGrs wurden die
Kataatrophenrnedaillen für den Hochwasser€insatz vom Hortlst 2OO2 überreicht.
Nach der F€ier in d€r Kirdre gjng€n wü
zum Dorfirid Bräu, wo nach dem gememsamen Miftagess€n noch ehr'as weitergefeiert n'urd€.
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