
Liebe Kirchhamerinnen und Kirchhamer!

Neues von der FF Kirchham 

Das Jahr 2010 hat für uns auf Grund der winter-
lichen Verhältnisse sehr turbulent begonnen. Wir 
wurden zu Verkehrsunfällen (auch mit einge-
klemmten Personen) sowie zu einigen Fahr-
zeugbergungen gerufen. Vor ein paar Wochen 
hatten wir einen Brandeinsatz bei einer Hackgut-
feuerungsanlage zu leisten. Im ersten Halbjahr 
fand auch wieder eine rege Übungs- und Schu-
lungstätigkeit statt, unter anderem eine Winter-
alarmübung bei extremer Kälte und eine Lösch-
wasserförderung über eine längere Wegstrecke 
(ca. 1000 lfm). Wichtig ist uns bei solchen 
Übungen immer die Zusammenarbeit mit der FF 
Feichtenberg, um bei größeren Einsätzen ge-
meinsam professionell Hilfe leisten zu können.

Besuch der 3. Klasse der VS Kirchham 

Feuerwehrfesttage 

Unsere Feuerwehrfesttage waren auch heuer 
wieder sehr gut besucht. Durch unsere perfekte 
Organisation und das qualitativ hochwertige 
Angebot ist es uns auch heuer wieder gelungen, 
unsere Erwartungen zu übertreffen. Diese Ver-
anstaltung ist für die FF Kirchham sehr wichtig, 
da mit dem auf Grund der Wirtschaftskrise sehr 
knappen Gemeindebudget die Schlagkraft der 
Feuerwehr nicht gewährleistet werden kann. Für 
den laufenden Betrieb und zur Anschaffung von 

neuen Ausrüstungsgegenständen sind wir daher 
auf unsere Festeinnahmen angewiesen. 

Wir bedanken uns an dieser Stelle bei den An-
rainern des Festgeländes und bei den Bewoh-
nern im Ortszentrum, dass sie für die Ausnah-
mesituation an diesem Wochenende immer wie-
der Verständnis aufbringen. 

Besuch der Kameraden aus Wilhelmsfeld 

Ein besonderes Highlight bei unserem Fest war 
die Präsentation der Kirchhamer Feuerwehrtor-
te. Die Idee zu dieser optisch und geschmack-
lich sehr gelungenen Torte wurde von Traudi 
Pöll und Brigitte Hutterer verwirklicht und entwi-
ckelte sich zum Verkaufsschlager des Früh-
schoppens. 
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Neubau des Feuerwehrhauses 

Seit etwa zwei Jahren verfolgen wir konsequent 
das Ziel, ein neues Feuerwehrhaus zu bauen. 
Großer Dank gebührt Familie Söllner, die es 
ermöglicht hat, den Neubau am Wunschstandort 
Simmerlfeld zu verwirklichen. 2009 besichtigte 
eine Arbeitsgruppe der FF Kirchham mehrere 
Feuerwehrhäuser und befasste sich intensiv mit 
der Planung. Da wir für alle Brandeinsätze und 
technischen Einsätze im Gemeindegebiet zu-
ständig sind, war es unser Ziel, rasch zu einem 
Ergebnis zu kommen und für Kirchham ein funk-
tionelles Feuerwehrhaus zu planen. Komman-
dant Gerhard Hutterer hat laufend Kontakt zu 
Herrn Landesrat Stockinger und zu den Ent-
scheidungsträgern beim Landesfeuerwehr-
kommando und bei der Landesregierung gehal-
ten. Durch unsere Zielstrebigkeit ist es uns ge-
lungen, dass der Plan nach mehreren 
Optimierungen bereits Anfang 2010 vom Land 
OÖ genehmigt wurde. So konnte Bürgermeister 
Kronberger bei Verhandlungen mit Landesrat 
Stockinger im März die Baudurchführung für das 
Jahr 2011 fixieren. 

Leistungsprüfung Technische Hilfeleistung 

Geplanter Ablauf: 

 Bauverhandlung April 2010 
 Ausschreibung Herbst 2010 
 Auftragsvergabe Dezember 2010 
 Baubeginn März/April 2011 
 Fertigstellung Dezember 2011 

Die FF Kirchham muss für diesen Bau eine grö-
ßere Summe an Eigenmittel aufbringen. Wir 
bitten euch, geschätzte Kirchhamerinnen und 
Kirchhamer, uns bei diesem für die Sicherheit 
der Bevölkerung zukunftsweisenden Projekt 

finanziell zu unterstützen. Mit Genehmigung von 
Bürgermeister Kronberger werden wir dafür im 
Herbst eine einmalige Haussammlung durchfüh-
ren.

Dankenswerter Weise erklärt sich die FF 
Feichtenberg bereit, heuer keine Sammlung 
durchzuführen. 

Liebe Kirchhamerinnen und Kirchhamer, wir sind 
in schwierigen Situationen gerne für euch da 
und helfen auch, wo andere nicht mehr können. 
Diesmal bitten wir euch um eine großzügige 
Unterstützung bei unserem Vorhaben. 

Danke!

Florianisonntag 2010 

Freiwillige Feuerwehr Kirchham 

Kommandant


