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Ab 17 Uhr laden wir Groß und Klein zum 
gemütlichen Beisammensein ein. 

Auf der Wiese, gegenüber von unserem Ju-
gendraum, haben wir Getränke und eine 
Hüpfburg vorbereitet. Außerdem steht unse-
re Jugend-Bewerbsbahn für Jung und Alt 
bereit.  

Die Freiwillige Feuerwehr Aching freut sich 
auf Ihren Besuch! 

Freiwillige Feuerwehr Aching 
Aching 1a, 5280 Braunau 
www.ff-aching.at 
ff-aching@gmx.net 

Freiwillige Feuerwehr 
Aching 

EINLADUNG ZU  DORF TRIFFT FEUERWEHR 



Liebe Bewohnerinnen und Bewohner des Einsatzbereiches der 

Freiwilligen Feuerwehr Aching! 

Im Zuge der Einladung zu unserer Veranstaltung „Dorf trifft Feu-

erwehr“ dürfen wir Sie über Aktivitäten im laufenden Jahr informie-

ren. Sie können unter www.ff-aching.at oder auf unserer Face-

book-Seite laufend genauere Informationen entnehmen! 

Auf diesem Wege möchten wir uns auch bei allen bedanken, die 

uns immer wieder durch Sach- oder Geldspenden unterstützen! 

Ihre  

Freiwillige Feuerwehr Aching 

In neuem Schein 

Die besondere 

Lage Achings hat 

Barbara Labma-

yer nach unserer 

Vorlage in ein 

neues, wappen-

förmiges Logo gebracht. Hier 

werden die Merkmale der drei 

Gemeinden Braunau, St. Peter 

und Burgkirchen dargestellt. 

Verbunden werden diese durch 

die Mattigbrücke. Bereits im Vor-

jahr haben wir mit einer notdürf-

tigen Renovierung der Feuer-

wehrhalle begonnen. Obwohl 

unser Haus in sehr schlechtem 

Zustand ist, geben wir uns immer 

Mühe, das zu pflegen, was wir 

haben. Ein neuer Anstrich und 

die Lackierung der Tore geben 

unserem alten Haus einen neuen 

Look. Wir möchten uns hier sehr 

herzlich bei der Firma Kreilhuber 

bedanken, welche uns dabei 

unterstütze, die Tore im original 

„Feuerwehr-Rot“ zu lackieren. 

Die letzten Feinheiten haben 

Norbert und Gabriele Labmayer 

für uns übernommen. Der 

Schriftzug auf unserer Halle wur-

de in stundenlanger Handarbeit 

erneuert!  

Wir bedanken uns sehr herzlich!  



Erfolgreiche Jugendarbeit 

Seit vielen Jahren gibt es bei der 

Achinger Feuerwehr eine Ju-

gendgruppe. Unser Jugendbe-

treuer Martin Reithofer arbeitet 

mit seiner Jugendhelferin Chris-

tina Pointner zusammen. Ge-

meinsam organisieren sie wö-

chentliche Treffen der Jugend-

gruppe. Dabei gibt es auch eini-

ge Herausforderungen zu meis-

tern. Im Frühjahr standen die 

Erprobung, und später der Wis-

senstest auf dem Programm. Alle 

Jungfeuerwehrmitglieder bestan-

den die Erprobung. 

Lisa Edelmann erreichte das 

WT-Abzeichen in Gold und Do-

mink Österbauer und Stefanie 

Bonhold in Bronze! Nach vielen 

Trainingseinheiten trat dann die 

Jugendgruppe bei zwei Ab-

schnitts- und dem Bezirksbewerb 

an. In Kooperation mit der FF 

Neukirchen konnten auch hier 

die  Abzeichen von Dominik und 

Stefanie errungen werden. Wir 

gratulieren sehr herzlich! 

Zahlreiche andere Aktivitäten 

runden die wertvolle Arbeit unse-

rer Jugendgruppe ab. So be-

suchten sie auch das Jugendla-

ger in Tarsdorf. 

Das waren nicht nur sehr heiße, 

sondern auch sehr aufregende 

Tage. 

Zahlreiche Einsätze 

Einige Male mussten wir im lau-

fenden Jahr zu Einsätzen ausrü-

cken. Zweimal wurden wir zu 

Aufräumarbeiten nach einem 

Verkehrsunfall gerufen. Zweimal 

standen Einsätze nach Unwet-

tern auf dem Programm – davon 

einmal ein Auspumparbeiten in 

Moos zur Unterstützung unserer 

Nachbarfeuerwehr.

Eine Personenrettung konnte im 

Achinger Einsatzgebiet erfolg-

reich durchgeführt werden. Bei 

einem „Einsatz zur Personenret-

tung“ in Burgkirchen kam leider 



jede Hilfe zu spät. Außerdem 

führte die FF Aching mehrere 

kleinere technische Einsätze 

durch. Darunter befanden sich 

auch einige Wespennester, wel-

che durch unsere Mannschaft 

erfolg-

reich be-

seitigt 

wurden. 

Sollten Sie Unterstützung bei der 

sicheren Entfernung benötigen, 

so wenden Sie sich an ein Mit-

glied unserer Feuerwehr oder 

Sie erreichen Sie uns unter 

0676/847 80 44 04. Hilfestellung 

für Nachbarfeuerwehren konnten 

wir durch Lotsendienste beim 

Georgiritt und beim Wasserwehr-

Bewerb in Überackern leisten. 

Professionelle Vorbereitung 

Damit wir bei Einsätzen schnell 

und richtig reagieren können, 

laufen das gesamte Jahr im Hin-

tergrund Übungen, Schulungen, 

Lehrgänge oder auch Vorberei-

tungen für Leistungsabzeichen. 

Außerdem wird vom Zeugwart, 

gemeinsam mit der Mannschaft, 

darauf geachtet, dass die Gerät-

schaften auf dem neuesten 

Stand sind. 9 offizielle Lehrgänge 

können wir heuer bereits verbu-

chen. In unserer Mannschaft 

befinden sich nun eine Maschi-

nistin und ein Maschinist mehr. 

Außerdem haben 3 Mitglieder die 

Wasserdienstgrundausbildung 

absolviert. Unser Stellvertreter 

Thomas Nöbauer hat die Kom-

mandantenausbildung absolviert 

und unser Kommandant HBI 

Thomas Österbauer nimmt lau-

fend an Fortbildungen teil. Ob-

wohl wir eine kleine Feuerwehr 

sind, haben wir seit Jahren eine 

aktive Bewerbsgruppe. So konn-

ten wir gemeinsam für unsere 

Mitglieder Leo Weickenkas und 

Elisabeth 

Fischer 

das FLA 

in Bron-

ze erlau-

fen! Wir gratulieren den beiden 

und auch Stefan Pointner und 

unserem Chef Thomas Öster-

bauer, welche in Überackern das 

WLA in Bronze erkämpften!  

Lindenfest 2015 

Wir möchten uns bei hunderten 

BesucherInnen bedanken!
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