
21.12.2013   -   Feuerlöscherüberprüfung und Glühweinstand
Auch heuer wurde die Feuerlöscherüberprüfung von der Bevölkerung sehr gut
angenommen. Beim Glühweinstand konnten wir ebenso ein großes Publikum
begrüßen, was uns sehr erfreute. Für die Organisation und Durchführung war BI
Johann Trobos verantwortlich. Zusammen mit seinen fleißigen Helferlein, vor allem
Karl Nachbargauer, der sich wieder gerne als Glühmeister bereitstellte, wurden die
Gäste bestens verköstigt.

20.12.2013   -   Hohe Auszeichnung des Roten Kreuzes
Im Rahmen der Weihnachtsfeier der Ortsstelle Bruck an der Mur des Roten Kreuzes
wurde eine hohe Auszeichnung des Roten Kreuzes an die Feuerwehr Picheldorf
verliehen. Das große silberne Ehrenzeichen des Landesverbandes Steiermark. HBI
Harald Lehofer durfte die Auszeichnung entgegennehmen. Der Grund für die
Auszeichnung ist die hervorragende Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr und
Rotem Kreuz

19.12.2013   -   Vorankündigungen
Am 21.12.2013 kann ab 13.00Uhr - 18.00Uhr wieder ein jeder seine Feuerlöscher
bei der FF Picheldorf überprüfen lassen. Gleichzeitig kann man es sich bei einem
Glühwein in geselliger Runde ganz gemütlich machen und sich auf die letzten
Weihnachtstage einstimmen. Am 24.12.2013 kann auch das Friedenslicht wieder bei
der Feuerwehr geholt werden, Beginn 11.00Uhr. Wir freuen uns auf Euer Kommen!
Für alle Termine werden noch Flugzettel an jeden Haushalt im Löschbereich der FF
Picheldorf ausgesandt.

07.12.2013   -   Dirndlausflug nach Pürgg
Als Dankeschön für die Unterstützung unserer Feuerwehrfrauen über das ganze Jahr
wurde für die Dirndl´n wieder ein Ausflug veranstaltet. Diesmal ging die Reise zum
weihnachtlichen Adventmarkt nach Pürgg. Insgesamt haben 19 Dirndl´n daran
teilgenommen und konnten sich beim einen oder anderen Glühwein herrlich
unterhalten. Für die Planung und Durchführung des Ausfluges zeichnete sich die
Dirndlpatin Monika Trobos verantwortlich. Ein herzlicher Dank gilt auch der Fa.
Schneller, die durch die Bereitstellung eines Kleinbusses die Unternehmung
unterstütze.
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06.12.2013   -   Schwerer Forstunfall im Urgental
Bei Forstarbeiten im Urgental kam es zu einem Schwerverletzten. Der Arbeiter
wurde von einem Baum so stark getroffen, dass er noch vor Ort in Tiefschlaf
versetzt werden musste. Trotz des unwegsamen Geländes konnte der Verunglückte -
gemeinsam mit dem Roten Kreuz und der FF Bruck - ins Krankenhaus transportiert
werden. Von der FF Picheldorf waren insegsamt 8 Mann im Einsatz.

11.11.2013   -   70 Jahre EHBM Ferdinand Zettler
Unser Ferdinand Zettler wurde 70 Jahre und das musste natürlich gefeiert und geehrt
werden. So war es auch am Montagabend, wo man im Rüsthaus zusammen kam und
Ferdinand herzlich zu seinem runden Geburtstag gratulierte sowie für seine
langjährigen Tätigkeiten dankte. Wir wünschen ihm noch viele gesunde Jahre und
dass er der Feuerwehr Picheldorf noch lange erhalten bleibt.

08.11.2013   -   Auszahlung des Sparvereins Küblspritz´n
Am Freitagabend haben unsere Sparer vom Sparverein Küblspritz´n wieder ihr hart
gehortetes Geld abheben können. Für die jeweils 3 besten jungen und alten Sparer
gab es auch heuer wieder tolle Prämierungen. Auch beim riesigen Glückshafen mit
300 Preisen (299 davon wurden gesponsert) gab es für sicher jeden etwas passendes.
Die mächtig kräftige Steirerjausn, welche vom Sparverein getragen wurde, zeigte,
dass auch heuer wieder genug in die Strafkassa geflossen ist. Am Ende des Tages
war es wieder ein toller und lustiger Abend unter Freunden.
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19.10.2013   -   Feuerwehrausflug
Nach etwas längerer Zeit konnte endlich wieder ein Feuerwehrausflug organisiert
und durchgeführt werden. Unter dem Kommando von Brandinspektor Johann
Trobos ging es zur Riegersburg, zur Landesleitzentrale und nach Gamlitz. Auch die
Lebenspartner und Festhelfer waren dabei und so wurde der Bus randvoll. Am
Vormittag war die erste Station des Ausflugs die Riegersburg, welche bei herrlichem
Wetter besichtig werden konnt. Danach ging es gleich in der Nähe zum stärkenden
Mittagsessen. Im Anschluss machte man sich auf den Weg nach Lebring, um die
neue Landeszentrale zu besichtigen, wo einige sichtlich beeindruckt waren. Zum
Ausklingen wurde in die Buschenschank Brolli in Gamlitz eingekehrt, wo man sich
nochmals kräftig für die Busfahrt stärkte und die Kameradschaft nicht zu kurz kam.
Ein großes Lob gilt unserem Organisator, der alles bestens im Griff hatte und nichts
dem Zufall überlies.

12.10.2013   -   Wissenstest und Wissenstestspiel
In Mariazell stellten sich 4 Jungfeuerwehrmänner der Herausforderung "Wissenstest
und Wissenstestspiel". Alle konnten mit dem Punktemaximum wieder heimkehren!
Der Wissenstest ist eine hervorragende Vorbereitung auf die aktive Zeit bei der
Feuerwehr. Neben dem allgemeinen Wissen über das Feuerwehrwesen kommen
Ausrüstung und Exerzierdienst auch nicht zu kurz. Beim Wissenstestspiel wird das
ganze etwas abgeschwächt abgefragt, aber ist für die 10 bis 12-jährigen eine ideale
Vorbereitung auf den Wissenstest. JFM Fabian Greimel konnte das silberne, JFM
Alexander Schneller und JFM Lukas Köstinger das bronzene Abzeichen erlangen.
JFM Patrick Krautinger der erst seit kurzem bei der Feuerwehr ist erlangte das
bronzene Abzeichen beim Wissenstestspiel. Unsere beiden Jugendwarte HLM
Michael Mannsbart und OFM Florian Plassnig haben die Jugend hervorragend auf
die ersten Prüfungen im Feuerwehrwesen vorbereitet.

24.09.2013   -   Fahrzeugbergung Dionysen
Am Mittwochnachmittag kam es zu einer Fahrzeugbergung in St. Dionysen. Es
kamen keine Personen zu Schaden. Eingesetzt waren TLF-A, KLF-A und MTF-A
Picheldorf. Nach einer Stunde konnten alle Kräften wieder erfolgreich einrücken.
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28.09.2013   -   Das war der Feuerwehrheurige 2013
Ausgelassene Stimmung, tolle Musik, zahlreiche Gäste und viele Ehrungen beim
Feuerwehrheurigen 2013. Am Samstag sorgten die "Mugls" für allerbeste Stimmung
& am Sonntag machten es "Austria 5" ihnen nach und unterhielten die zahlreichen
Festgäste bestens. Bis in die Morgenstunden wurde fleißig getanzt, gelacht und
Gaude gemacht. Am Sonntag konnten wieder einige unterstützende Mitglieder
ausgezeichnet werden. So waren dies für 25-jährige Unterstützung, Frau und Herr
Geier, Herr Wolf sowie für 40-jährige Unterstützung Frau und Herr Berginz, Frau
und Herr Haidinger, Herr Lennes und Frau Zettler. Außerdem konnte 3
Feuerwehrkameraden das Funkleistungsabzeichen in Bronze überreicht werden,
OFM Dominik Nöbauer, OFM Lucas Lennes und PFM Christoph Gmeiner. Auch
heuer möchten wir uns herzlich für das Kommen der zahlreichen Gäste bedanken
und hoffen, dass es allen gefallen hat!

24.09.2013   -   Festgefahrener LKW
Am Dienstagvormittag ist bei Arbeiten im Bereich der Paulahofsiedlung ein LKW
im lockeren Erdreich stecken geblieben. Durch den Einsatz von 2 Einsatzfahrzeugen
und 5 Mann konnte das Fahrzeug geborgen werden. Nach in etwa einer Stunde
konnte erfolgreich ins Rüsthaus eingerückt werden.

15.09.2013   -   Traktorunfall
In den Nachmittagsstunden kam es zu einem tragischen Traktorunfall eines
Feuerwehrkameraden im Kotzgraben. Mit Unterstützung unserer Nachbarfeuerwehr,
dem Roten Kreuz und einem Helikopter konnte erfolgreich geholfen werden. Unser
Kamerad hat zwar schwere Verletzungen davon getragen und befindet sich noch im
Krankenhaus, aber er befindet sich auf dem Weg der Besserung.
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02.09.2013   -   Brand im Kotzgraben
Erneut kam es im Kotzgraben zu einem Brand. Diesmal war es ein Baumstamm der
Feuer fing. Eine Privatperson reagierte schnell und alarmierte sofort die Feuerwehr!
Diese war zum Glück gerade unterwegs und führte eine Übung durch, als der
Einsatzbefehl einlangte. Das schwer erreichbare Gelände konnte trotzdem sehr rasch
erreicht werden. Durch den Besitzer wurde bereits durch das Aufschütten von Erde
dem Brand entgegengewirkt. Die Einsatzkräfte bekämpften danach den Brand mit
einem HD- Rohr und konnten eine Ausbreitung verhindern. Nach in etwa einer
Stunde konnte alle Kräfte wieder erfolgreich ins Rüsthaus einrücken.

26.08.2013   -   Feuerwehrübung mit der FF Proleb
Auch heuer konnte wieder eine gemeinsame Übung mit der FF Proleb erfolgreich
durchgeführt werden. Als Übungsobjekt diente diesmal die Mehrzweckhalle in
Proleb. Annahme war, dass es zu einem Kellerbrand kam und eine Person vermisst
wurde. Die Besatzungen der beiden Tanklöschfahrzeuge stellten jeweils einen
Atemschutztrupp bereit und führten die Brandbekämpfung sowie Personensuche
durch. Ebenfalls wurde von beiden Feuerwehren die Wasserversorgung
sichergestellt. Nach der erfolgreichen Übung zeigte sich die Gastfreundschaft der
Proleber und die Übung nahm einen gemütlichen Ausklang im Rüsthaus.

24.08.2013   -   Wandertag mit der Landjugend
Mittlerweile zur Tradition geworden ist auch schon der gemeinsame Wandertag mit
der Landjugend. Dieses Mal war wieder die Sunnseitn an der Reihe und die
fröhliche Runde erklomm mit einer kleinen Stärkung beim Kaiser das Madereck.

06.08.2013   -   Waldbrand im Kotzgraben
Am Dienstag ist am frühen Nachmittag ein Waldbrand im Kotzgraben
ausgebrochen. Die Freiwillige Feuerwehr Picheldorf wurde gegen 14:00 Uhr
alarmiert. Auf Grund der abegelegenen Lages des Brandes und der vorherrschenden
Trockenheit wurden 9 weitere Feuerwehren der Feuerwehrbereiche Bruck und
Leoben mit Tanklöschfahrzeugen alarmiert. Dadurch konnte die
Löschwasserversorgung mit einem Pendelverkehr sichergestellt werden. Insgesamt
waren 17 Feuerwehrfahrzeuge mit ca. 80 Männern und Frauen im Einsatz. Der
Brand war gegen 17:30 Uhr gelöscht und die Feuerwehren konnten abrücken. Das
Tanklöschfahrzeug der FF Picheldorf blieb als Brandwache bis 21:00 Uhr vor Ort.

29.07.2013   -   Kurzer aber heftiger Sturm
Vor der Grenze zu Proleb in Mötschlach bis zur Grenze zu Bruck in der
Paulahofsiedlung sind zahlreiche Bäume durch den kurzen aber sehr heftigen Sturm
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am Montagabend umgestürzt. Die Straßen nach Proleb und auf das Madereck
mussten bis auf weiteres gesperrt werden bis die zahlreichen umgestürzten Bäume
mit schwerem Gerät beiseitigt werden können. In der Paulahofsiedlung wurden eine
Stromleitung beschädigt, ebenso ein Vordach eines Hauses. Im gesamten
Einsatzgebiet sind weitere einzelne Bäume umgestürzt. Das Entfernen der Bäume
wurde auch von der Freiwilligen Feuerwehr Oberaich unterstützt. Im Kotzgraben
sind Bäume auf eine 20 kV und eine 400 V Stromleitung gestürzt, bei der 20 kV
Leitung drohte ein Waldbrand zu entstehen. Nach Abschalten der Stromleitungen
konnte die Brandgefahr gebannt und die Leitungen von den Bäumen freigemacht
werden. Die FF Picheldorf war mit bis zu 20 Mann bis 00:30 im Einsatz.

01.06.2013   -   Zweimal 1. Platz für die FF Picheldorf
Auch heuer hat unsere Wettkampfgruppe wieder voll zugeschlagen. Der
Bereichsfeuerwehrleistungsbewerb für die Bereiche Bruck und Leoben wurde
diesmal in Kraubath ausgetragen. In der Wertung für gemischte Gruppen belegte
unsere Wehr zweimal den 1. Platz! Gemischte Gruppe deshalb, weil heuer zum
ersten Mal eine andere Feuerwehr bei der Erreichung des Leistungsabzeichens
unterstützt wurde. Zusammen mit 2 Kameraden der FF Laintal schafften es die
Feuerwehrler ganz hinauf aufs Podest.

12.05.2013   -   Einsatz: Hangrutschung und Baumwurzel auf der Straße
In den Nachmittagstunden des Muttertags kam es zu einem weiteren Einsatz für
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unsere Wehr! In Oberdorf rutschte ein Hang ab und hatte eine riesige Baumwurzel
auf die Straße befördert. Durch den Einsatz von Motorsägen, einem Bagger von
einem Feuerwehrnahen Betrieb und einem Traktor konnte nach einer halben Stunde
die Straße wieder freigegeben werden.

10.05.2013   -   Schnelle Feuerwehrler der FF Picheldorf
Auch heuer haben die heimischen Feuerwehrkameraden ausgezeichnete Leistungen
beim 5. Steirischen Fire Cross Run erreicht. In der Einzel sowie in der
Gruppenwertung. Allen voran der neue Sieger des Feuerwehrbereiches Bruck an der
Mur, PFM Christoph Gmeiner, mit einer Zeit von 30:28. Weiters sicherte er sich in
seiner Altersklasse den 3. Rang. Auch das Team der FF Picheldorf hat zugeschlagen
und schaffte es in der Gruppenwertung auf das heiß ersehnte Podest. Mit Platz 3
haben sich OLM Wolfgang Trobos, LM Andreas Jansenberger und PFM Christoph
Gmeiner nur zwei Teams geschlagen geben müssen. Ganz besonders ist auch die
Leistung unseres "Neoläufers" LM Bernd Unterberger und des "Laufnachwuchses"
OFM Patrick Mannsbart hervorzuheben. Komplettiert wurde die tolle Leistung
durch den 1. Platz der Picheldorfer Fire Girls, bestehend aus Julia Huber, Marie
Sophie Lennes und Viktoria Huber.

10.05.2013   -   Der 5. Steirische Fire Cross Run
Auch heuer haben sich wieder die schnellsten Feuerwehrmänner beim 5. Steirischen
Fire Cross Run in Picheldorf gemessen. Auch sehr viele zivile Läufer aus der
Umgebung haben ihre Begeisterung am Lauf gezeigt und tolle Zeiten erreicht. Etwas
mehr als 200 Läufer haben auch heuer wieder an der größten Sportveranstaltung in
der Gemeinde Oberaich teilgenommen. Für die Bestzeiten sorgten heuer bei der
Feuerwehrjugend Luka Markanovic von der FF Diemlach, bei den Frauen Maria
Ebner von der FF Gasen und bei den Herren Josef Karner von der FF St. Oswald,
welcher sich damit zum schnellsten Feuerwehrler der Steiermark kürte. Gut besucht
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wurde die Veranstaltung, trotz des schlechten Wetters, auch wieder von der
Bevölkerung, welche die Läufer entlang der Laufstrecke und im Ziel mit voller
Begeisterung anfeuerte. Tolle Ergebnisse erreichten auch die heimischen
Feuerwehrmänner der FF Picheldorf, zum Bezirkssieg reichte es für Christoph
Gmeiner und das Team erreichte den ausgezeichneten 3. Platz.

07.-09.05.2013   -   Einsatzserie durch starken Regen
Durch die starken Regenfälle der letzten Tage sind viele Hänge stark aufgeweicht.
Immer wieder kommt es dadurch zu Hangrutschungen und umgestürzten Bäumen.
Von Dienstag bis Donnerstag war die FF Picheldorf mehrmals täglich im Einsatz um
umgestürzte Bäume zu entfernen und Hänge zu sichern. Teilweise mit Unterstützung
von Traktoren, Baggern und LKWs.
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04.05.2013   -   Einsatz am Ehrentag
Nach den heftigen Gewittern am Samstag hat sich der Mötschlachbach bei einem
Durchlass verklaust und ist über das Ufer getreten. Dabei hat er auch die Straße
überflutet. Der Alarm erreichte die Kameraden der FF Picheldorf während der Feier
des Florianitages. Am Einsatzort haben die Anrainer das Wasser notdürftig mit
Traktoren wieder in das Bachbett zurückgeleitet. Von der Feuerwehr konnte die
Verklausung gelöst werden. Anschließend wurde das gefährdete Stück des
Bachbettes soweit ausgebaggert, dass keine unmittelbare Gefahr mehr bestand.

26.04.2013   -   Feuerwehrnachwuchs
HFM Silke Gusterhuber hat am 26.04.2013 ihr zweites Kind bekommen. Die
entzückende Tochter Jana wird die junge Familie mit Vater Stefan und Bruder
Fabian in Zukunft auf Trab halten. Die Kameraden der FF Picheldorf gratulieren von
ganzem Herzen und wünschen allen vieren Alles Gute für die Zukunft.

22.04.2013   -   Heiße Übung
Eine besonders wertvolle Form der Feuerwehrübung ist die sogenannte "heiße"
Übung. Dabei haben wir die Möglichkeit einen tatsächlichen Brand zu bekämpfen.
Dies kann natürlich nur in Ausnahmefällen und nach speziellen Vorbereitungen des
Brandobjektes durchgeführt werden. Diesesmal haben wir einen Fahrzeugbrand
"heiß" geübt. Dabei ist die Beobachtung der raschen Entwicklung eines Brandes in
einem Auto für die Feuerwehrmitglieder genauso wichtig wie das Erkennen der
Gefahren durch zerknallende Teile und die große Hitzeentwicklung.
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16.03.2013   -   Hochzeit
Bei strahlendem Sonnenschein gaben sich unsere Feuerwehrkameradin HFM Silke
Kasebacher und ihr Stefan Gusterhuber zuerst am Standesamt in Oberaich und dann
in der Pfarrkirche St. Dionysen das Ja-Wort. Damit die Braut auch pünktlich zur
Hochzeit kommt wurde sie selbstverständlich von den fürsorglichen Kameraden
aufgeweckt. Und nach der Trauung wurde den beiden auch noch eine kleine
"Nachprüfung" auferlegt um sicher zu stellen, dass die beiden den Gefahren des
Ehelebens auch wirklich gewachsen sind. Die Prüfung wurde mit Bravour bestanden
und wir wünschen unseren frisch vermählten alles nur erdenklich Gute für die
gemeinsame Zukunft

02.03.2013   -   Rotes Kreuz Fussballturnier
Das Hallenfussballturnier der Einsatzorganisationen, welches durch das Rote Kreuz
Bruck veranstaltet wurde, war ein toller Erfolg für unser Team. Bereits im zweiten
Spiel konnte die Mannschaft ihr Können zeigen und schoss das Rote Kreuz aus
Fürstenfeld mit einem 14:0 ab, was dann auch der höchste Turniersieg war.
Insgesamt reichte es dann zum hervorragenden 6. Platz. Auch hier hat sich wieder
die Vielseitigkeit unserer Feuerwehrmänner gezeigt.
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26.02.2013   -   Schneebedeckte Dächer abschaufeln
Zum zweiten Einsatz an diesem Tag kam es in den Nachmittagsstunden. Beim
Gasthaus Puster am Madereck waren die Dächer so stark vom schweren Schnee
bedeckt, dass diese aus Sicherheitsgründen abgeschaufelt werden mussten, bevor es
zu erheblichen Schäden gekommen wäre. Durch Manneskraft und den Einsatz von
Schaufeln konnten die Dächer sehr rasch abgeschaufelt werden. Insgesamt waren 9
Mann eingesetzt. Nicht nur der Schneeschaufeleinsatz war sehr abenteuerlich,
sondern auch die Fahrt zum Einsatzort. Denn ohne ein kräftiges Fahrzeug mit Allrad
und Schneeketten wäre dies wohl ein aussichtsloses Unterfangen gewesen.

26.02.2013   -   Verschneite Verkehrswege
Das Wetter hat uns auch diesmal nicht verschont und so mussten wir verschiedene
Wege von den verschneiten Ästen befreien. Durch den schweren Schnee drückte es
diese auf die Straße und viele Verkehrswege waren dadurch nicht mehr passierbar.
Mit Motorsägen konnten diese wieder freigemacht werden.

24.02.2013   -   Abschnittseisschießen auf der Murinsel
Am Sonntagvormittag fand bereits das 27. Abschnittseisschießen auf der Murinsel
statt. Leider war für uns nicht allzu viel zu holen. Angetreten sind wir mit 2 Teams
und ein Spieler wurde an Bruck II verliehen. Unsere beiden Teams schlugen sich
tapfer, konnten aber ihre mentale Stärke leider nicht ins Spiel umsetzen und belegten
schlussendlich die Ränge 8 und 12. Unser Export, OLM Wolfgang Trobos, welcher
der FF Bruck II aushalf, belegte den guten 5. Platz. Gewonnen hat wieder das
ungeschlagene Team von der FF Austria Draht. Herzliche Gratulation an die Sieger.
Nächstes Jahr versuchen wir wieder den Anschluss zu finden.
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16.02.2013   -   Volksskitag der Gemeinde Oberaich
Am Samstag war nicht nur Schladming im "Ski-Fieber" sondern auch die Gemeinde
Oberaich. Austragungsort war die Schwabenbergarena in Turnau. Natürlich war
unsere Feuerwehr auch dort wieder vertreten und schnitt gar nicht schlecht ab!
Unser Jüngster, Jungfeuerwehrmann Alexander Schneller, konnte sich in seiner
Klasse den tollen 3. Rang sichern. OLM Wolfgang Trobos verpasste knapp das
Siegespodest und wurde mit nur 0,09sec. knapper Vierter. Das topmotivierte
Skiteam wurde durch PFM Christoph Gmeiner komplettiert und belegte in der
Mannschaftswertung den 7. Rang.

13.02.2013   -   Unfall bei Bellaflora auf B116
Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag beim Blumenhandel Bellaflora.
Unsere Feuerwehr wurde zu diesem Einsatz als Unterstützung von der FF Oberaich
alarmiert. Beim Abbiegen auf die B116 kam es zu einem Zusammenstoß von zwei
Fahrzeugen. Eingesetzt waren insgesamt 8 Mann und das Tanklöschfahrzeug
Picheldorf.

30.01.2013   -   Abgerutschter Kleinlastwagen in Dionysen
In St. Dionysen rutschte ein Kleinlastwagen von einem Seitenweg ab und drohte
abzustürzen. Durch die Unterstützung der FF Bruck mit Kran konnte das Fahrzeug
wieder auf die Straße gestellt werden. Insgesamt waren eingesetzt die FF Bruck mit
Kran und RLF mit 10 Mann sowie unsere Feuerwehr mit TLF-A, KLF-A und MTF-
A mit 9 Mann. Nach 2 Stunden konnten alle Teile wieder einrücken und wieder
erfolgreich einen Einsatz abschließen.

25.01.2013   -   89. Wehrversammlung
HBI Lehofer musste bei seiner ersten Werhrversammlung als Kommandant der FF
Picheldorf ausführlich über die Finanzgebarung der letzten Jahre berichten, da es zu
einigen noch nicht geklärten Unregelmäßigkeiten gekommen ist. Daher konnte für
das vergangene Jahr kein Kassenabschluss und keine Entlastung des Ausschusses
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beschlossen werden. Ebenso mussten mehrere Kassenabschlüsse von der
Wehrversammlung für ungültig erklärt werden, da sie seinerzeit auf Grund
fehlerhafter Berichte entstanden sind. Durch die fehlerhaften Berichte ist jedoch der
Feuerwehr kein Geld abhanden gekommen, es wurde nur die Entwicklung der
Finanzen falsch dargestellt. An erfreulichem gab es neben dem Bericht über ein
erfolgreiches Jahr mit 12.210 geleisteten freiwilligen Stunden auch zahlreiche
Beförderungen. PFM Christoph Gmeiner wurde angelobt, Die Feuerwehrmänner
Martin Hafenscherer, Lucas Lennes und Dominik Nöbauer wurden zum
Oberfeuerwehrmann befördert, die Oberfeuerwehrmänner Silke Kasebacher,
Gerhard Weidner und Anton Schruf zum Hauptfeuerwehrmann. LM Michael
Mannsbart wurde zum Jugendbeauftragten ernannt und zum Hauptlöschmeister des
Fachdienstes befördert. OFM Florian Plassnig wird ihm als Stellvertreter zur Seite
stehen. Bereits im Oktober wurde LM d.F. Andreas Trobos zum
Gruppenkommandanten ernannt und zum Löschmeister befördert. HBM Johann
Trobos konnte zum Brandinspektor befördert und somit in den Offiziersstand
aufgenommen werden. Eine besondere Ehre war es, LM Walter Mannsbart nach
einstimmigem Beschluss der Wehrversammlung zum Ehrenhauptbrandmeister der
Verwaltung zu ernennen.

13.01.2013   -   Suchaktion
In der Nacht des 13.01.2013 um ca. 02.40Uhr kam es zu einer groß angelegten
Suchaktion. Vermisst wurde ein Mann, der sich zuvor in der Eishütte im
Utschgraben aufgehalten hatte. Zusammen mit der Feuerwehr Oberaich und der
Polizei mit Suchhunden wurde entlang des Utschgrabens alles abgesucht, wobei die
Aktion vorerst erfolglos war. Jedoch konnte nach ca. 2 Stunden der Einsatz aber
beendet werden, da sich nach einem eingegangenen Anruf ergeben hat, dass sich die
Person bei seinem Bruder in Bruck befand. Insgesamt waren von unserer Feuerwehr
3 Fahrzeuge und 13 Mann im Einsatz.

06.01.2013   -   Gemeindeeisschießen
Wie alle Jahre begann auch das heurige Jahr in sportlicher Hinsicht mit dem
traditionellen Gemeindeeisschießen. Die Moarschaft der FF Picheldorf konnte sich
in vielen harten Duellen den soliden 8. Platz erkämpfen.
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