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Eröffnung und Segnung der Katastrophenschutz-
halle und des neuen Logistikfahrzeuges LAST

Wir sind stolz, Sie heute bei der Eröffnung der Katastrophenschutzhalle der Gemeinde Ardagger begrüßen zu 
dürfen. Monate harter Arbeit liegen hinter uns, aber die Anstrengung hat sich gelohnt. Wir können Ihnen und 
den Bürgern der Gemeinde Ardagger, ein Lager präsentieren, welches im Verbund mit dem neuen LAST und 
dem Stapler eine optimale Logistik für unsere 4 Feuerwehren,   im Katastrophenfall, gewährleistet.

Entstanden ist dieses Katastrophenschutzlager, weil 
ein Katastrophenfall (Hochwässer, Starkregener-
eignisse, Ölaustritte u.v.a. Katastrophenfälle) auch 
unsere Gemeinde nicht verschont. Für solche Szena-
rien sind neben dem unmittelbaren Einsatz unserer 
4 Feuerwehren und deren vorhandenen Gerätschaf-
ten meistens zusätzliche Materialien mit mittel- und 
längerfristiger Wirkung erforderlich. Und genau die-
se Gerätschaften und Materialien finden hier Platz. 
Zumeist sind das „sperrige“ Güter, die mit normalen 
FF Fahrzeugen schwierig zu transportieren sind. 

Dazu zählen zum Beispiel Absperrmaterialien, wie 
Platten, Dammbalken, Sandsäcke (befüllt und un-
befüllt). Die Feuerwehren lagern hier auch Ausrüs-
tungsergänzungen, die nicht ständig benötigt wer-
den, wie beispielsweise Zelte der Jugendfeuerwehr. 
Im Katastrophenfall soll das Lager auch noch Platz 
bieten für Gegenstände, die im Einsatzfall z.B. aus 
Häusern auszuräumen sind oder soll generell als 
kurzfristiges Zwischenlager für Einsatzgegenstände 
dienen.

Als Standort wurde ein Platz hinter dem Gemein-
defriedhof in Stephanshart gewählt, im direkten 
Umfeld des FF Hauses in Stephanshart.
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Nach Festlegung des Standortes konnte mit der Pla-
nung begonnen werden. In der Planungszeit haben 
wir einige Gelegenheiten genutzt, um die Kosten 
für das Lager so gering wie möglich zu halten. Eine 
dieser Gelegenheiten war der Abbau eines Provisori-
ums beim Krankenhaus in Kirchdorf a. d. Krems. Die-
ses Provisorium diente als Sterilzone während des 
Krankenhausumbaues. Die hier abgebauten Dach-
binder bilden heute den Hauptteil der Dachkonst-
ruktion der Katatstrophenschutzhalle. Eine weitere 
Gelegenheit nutzten wir bei Versteigerungen der Fa. 
Baumax. Hier wurden sämtliche Palettenregale, die 
im Lager aufgestellt wurden,  ersteigert. Aufgrund 
des großen Angebotes konnte auch hier ein guter 
Kaufpreis bei den Regalen erzielt werden. 
Aufgrund der, bereits erwähnten, vorhandenen 
Dachkonstruktion ergab sich der Grundriss der       
Katastrophenschutzhalle. 

Im November 2015 konnte mit den Erdarbeiten 
begonnen werden. Durch die Mithilfe zahlreicher 
Kameraden konnte noch vor dem Wintereinbruch 
die Bodenplatte und die Stahlbetonwände herge-
stellt werden. Auch die notwendigen Versorgungslei-
tungen konnten noch verlegt werden.

Anfang Februar 2016 wurde schließlich mit den Vor-
arbeiten für die Dachkonstruktion und den Wänden 
begonnen. Dachbinder wurden angefertigt und die 
Holzkonstruktion für die Wände konnte abgebunden 
werden. 

Bauprovisorium beim Krankenhaus Kirchdorf a.d. Krems - die Dachkonstrukti-
on samt Metalleindeckung wurde für die KAT-Halle verwendet.

Abbau der ersteigerten Regale einer ehemaligen Baumax Filiale durch               
FF Mitglieder

Baubeginn 04. November 2015

Zahlreiche Helfer auf der Baustelle sorgten dafür, dass die Bodenplatte und die 
Stahlbetonwände noch vor dem Winter fertig wurden



FF Stefanshart
Bau der Katastrophenschutzhalle

Am 19. Februar wurde schließlich der Holzbau 
aufgestellt und montiert. 24 Mann der FF 
Stefanshart sorgten dafür, dass noch am selben 
Tag  die Gleichenfeier stattfinden konnte.                      
Bgm. DI Johannes Pressl montierte eigenhändig 
Gleichenbaum am First und Zmst. Johannes 
Kremslehner gab den Gleichenspruch zum Besten. 

Die folgenden Wochenenden wurden dazu benutzt, 
das Metalldach (übrigens auch vom Provisorium im 
Kirchdorf a.d. Krems) und die Metallbeplankung der 
Wände herzustellen, gefolgt von den Torkonstrukti-
onen. 

Nach den groben Arbeiten folgten viele Kleinigkei-
ten, die die Halle zu einem Ganzen wachsen ließen. 
Verkabeln, Lampen montieren, Tore einstellen, Ins-
tallationen fertigstellen etc., etc. … kosteten viel Zeit. 

Wir sind in der glücklichen Lage, viele Handwerker 
und Professionisten in der eigenen Mannschaft zu 
haben. Koordiniert wurden diese von unserm „Bau-
leiter“ OBI Neuheimer Hannes, der den gesamten 
Bau leitete und Ansprechpartner für die Gemeinde 
und unsere Helfer war. 
Insgesamt wurden für den Bau der Halle über 3.000 
Arbeitsstunden geleistet.

Nach all diesen Arbeiten sind wir stolz, heute nach 
sechsmonatiger Bauzeit die fertige Katastrophen-
schutzhalle zu präsentieren.

„Aufsetzen“ am 19.02.2016

Noch am gleichen Tag durfte Bgm. DI Johannes Pressl den Gleichenbaum         
montieren
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Viel Arbeit haben wir in den Umbau unseres neuen 
Logistikfahrzeuges „LAST“ investiert.
Unzählige Arbeitsstunden waren notwendig, um aus 
einem gebrauchten Kühltransporter ein fast neues 
und sehr kostengünstiges Versorgungsfahrzeug für 
die FF Stefanshart entstehen zu lassen. 
Das bisherige Versorgungsfahrzeug, ein  „Ölwehr 
Donau“-Fahrzeug,  musste nach 28 Jahren im Einsatz 
leider außer Dienst gestellt werden. 

Anschaffung / Umbauarbeiten:
Im Juni 2015 wurde ziemlich spontan eine sich 
ergebende Chance ergriffen und ein gebrauchter 
LKW mit Kühlkoffer erworben. Der Kühlkoffer wurde 
abmontiert und konnte verkauft werden. Nun wurde 
begonnen, die Karosserie instand zu setzen und die 
notwendigen Umbauarbeiten in Angriff zu nehmen. 
Roststellen wurden ausgebessert und die Karosserie 
neu lackiert. Die Ladebordwand wurde überholt. 

Universelle Einsetzbarkeit war oberste Prämisse
Die Anforderungen, die an das Transportfahrzeug 
gestellt wurden, waren vielfältig: es sollte universell 
einsetzbar sein, ein Be- und Entladen sollte sowohl 
mittels Stapler als auch mittels  Gabelhubwagen 
möglich sein und lange, sperrige Güter sollten, wenn 
möglich auch noch transportiert werden können. 

Die größte „Baustelle“ stellte die Fahrerkabine da. 
Dieses wurde zum größten Teil „entkernt“, d.h. 
sämtliche Verkleidungen, die Sitze und das Arma-
turenbrett wurden abmontiert. Danach wurden 
auch hier die Blechteile von Fehler- und Roststellen 
befreit. Sämtliche Arbeiten, auch das Füllern der 
Fahrerkabine, wurde von den Feuerwehrmitgliedern 
selbst durchgeführt. Lediglich das Lackieren der 
Fahrerkabine wurde außer Haus gegeben. Viel Zeit 
nahm anschließend das erneute Zusammensetzen 
der Fahrerkabine in Anspruch.

Insgesamt wurden 614 Arbeitsstunden für den Um-
bau des LAST geleistet
Auch wenn innerhalb der Mannschaft Fachkräfte mit 
dem entsprechenden Wissen und Knowhow  vor-
handen sind, muss für ein derartiges Projekt sehr, 
sehr viel Zeit aufgewendet werden. Insgesamt wur-
den für das Projekt 614 Arbeitsstunden geleistet.

Auch wenn viele helfende Hände bereitstehen, müs-
sen diese koordiniert und die Arbeiten entsprechend 
eingeteilt werden. Diese Rolle übernahm von An-
fang an unser Fahrmeister EHBM Anton Tagwerker, 
gemeinsam mit unserem OV Feigl Wolfgang, die die 
Arbeiten unermüdlich vorantrieben.

Vorher / Nachher - man sieht die gewaltige Veränderung

Roststellen mussten ausgebessert werden und vieles mehr...

Anton Tagwerker und Wolfgang Feigl beim Verkabeln


