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Braunau am Inn, 02.03.2020 
 
Medieninformation 
 

FF Aching und FF St. Peter:  
Zusammenarbeit im Einsatzfall hat Vorrang 
Strukturierte Vorgangsweise soll Konflikt lösen 
 

Gemeinsame Erklärung der Bürgermeister Robert Wimmer (St. Peter am Hart), 
Albert Troppmair (Burgkirchen) und Mag. Johannes Waidbacher (Braunau am Inn) 
 
In den letzten Wochen kam es unter der Moderation des auf Kooperationen und das 

Feuerwehrwesen spezialisierten Institut Retzl aus Linz zu mehreren Gesprächen mit Vertretern 

der betroffenen Feuerwehren und Gemeinden, um im schwelenden Konflikt um den 

gemeinsamen Feuerwehrhausneubau für die Feuerwehren St. Peter und Aching Wege für 

gemeinsame Lösungen auszuloten.  

Daher wurde mit den Bürgermeistern der drei betroffenen Gemeinden (St. Peter, Burgkirchen, 

Braunau) übereinstimmend festgelegt, weitere Gespräche mit den Feuerwehren Aching und St. 

Peter zu führen. Aus Sicht der Mediatoren zeigt sich nach 14 Tagen Arbeit, dass der Konflikt 

tiefer und vielschichtiger ist, als er möglicherweise in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. 

„Deshalb bedarf es einer dauerhaften Lösung und dem Aufbau einer nachhaltigen 

Gesprächskultur“, erklärt der auf Konflikte spezialisierte Prof. DDr. Helmut Retzl vom 

gleichnamigen Institut. 

Unabhängig davon, haben alle Beteiligten Feuerwehr- und Gemeindevertreter festgestellt, dass 

die bestehenden Meinungsverschiedenheiten keinerlei Auswirkungen auf die Zusammenarbeit 

im Einsatzfall haben und – auch wie bisher üblich – laufend Gespräche über eine Optimierung 

der Kooperation im Einsatzfall geführt werden.  

Die Bürgermeister der drei Gemeinden haben vereinbart, gemeinsam mit dem Bezirks- und 

Abschnittsfeuerwehrkommandanten, eine tragfähige Vorgehensweise für die weitere 

Zusammenarbeit auch im Bereich der Nutzung der notwendigen Infrastruktur zu überlegen. Hier 

sollen sowohl die Themen als auch der Zeitplan fixiert werden und diese auch mit den 

notwendigen Akteuren (Feuerwehren, Gemeinden) akkordiert werden.  

Ziel ist es, eine Versachlichung dieser Thematik zu erreichen, da alle Beteiligten unter der 

derzeitigen Situation leiden. Bezirksfeuerwehrkommandant Josef Kaiser und 

Abschnittsfeuerwehrkommandant Johann Treiblmaier waren bei sämtlichen Gesprächen dabei 

und werden auch den weiteren Prozess maßgeblich begleiten, um ein Zusammenwirken im 

Bezirk – vor allem im Einsatzfall – weiterhin zu garantieren. 



„Es ist unser Ziel, in Wahrnehmung unserer Verantwortung, bei der Zusammenarbeit von 

Feuerwehren eine neue Herangehensweise zu entwickeln, die auch für zukünftige 

Kooperationsüberlegungen herangezogen werden kann. Durch den extern moderierten und 

strukturierten Prozess kann dies gelingen“, so Bezirksfeuerwehrkommandant OBR Josef Kaiser. 

In den nächsten Tagen sollen bereits in einem gemeinsamen Gespräch der Bürgermeister und 

des Abschnittsfeuerwehrkommandanten die Vorgehensweise koordiniert und mögliche 

Varianten der Kooperation bzw. Optimierungsversuche der bisherigen Überlegungen ausgelotet 

werden. Zum gegebenen Zeitpunkt wird auch die Öffentlichkeit über den gewählten Weg 

informiert. 

 

 

Kontakt:  

OBR Josef Kaiser: bfk@br.ooelfv.at 

Institut Retzl, Linz: office@institut-retzl.at 
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