
Unterabschnittsübung Göpfritz I - Brand und VU in Merkenbrechts 

  

Merkenbrechts – Am Sonntag dem 07. Oktober 2007 nahmen zahlreiche Feuerwehrmitglieder aus 4 Feuerwehren 
(Göpfritz/Wild, Merkenbrechts, Scheideldorf und Weinpolz) mit 8 Fahrzeugen an der Unterabschnittsübung des 
Feuerwehrunterabschnittes Göpfritz 1, welche im Ortsgebiet von Merkenbrechts stattgefunden hat, teil. 

Die Freiwillige Feuerwehr Merkenbrechts arbeitete ein sehr interessantes Übungsszenario für die teilnehmenden 
Feuerwehren aus: 
In einem landwirtschaftlichen Betrieb war in einer Maschinenhalle ein Brand ausgebrochen. Im Brandobjekt selbst wurden 
noch vermisste Personen vermutet, bzw. musste auch ein angrenzendes Stallgebäude geschützt bzw. einige Maschinen 
aus dem Brandobjekt geborgen werden. Gleichzeitig kam es im Ortsgebiet von Merkenbrechts, aufgrund einiger 
schaulustiger Personen zu einem Verkehrsunfall auf einer Kreuzung, bei welchem unter anderem auch eine Person in Ihrem 
Fahrzeug eingeklemmt wurde. 

Die alarmierten Feuerwehren wurden nach ihrem Eintreffen an der Einsatzstelle vom Einsatzleiter in die Lage eingewiesen 
bzw. wurden die einzelnen Einsatzbefehle an die Gruppen erteilt. 

Die Freiwillige Feuerwehr Merkenbrechts baute die Einsatzleitung sowie die erste Löschleitung für die Brandbekämpfung 
bzw. für das Schützen der angrenzenden Gebäude auf. Weiters wurde auch ein Atemschutztrupp von der Feuerwehr 
Merkenbrechts für die Menschenrettung eingesetzt.  

Als nächste eintreffende Feuerwehr wurde die Feuerwehr Göpfritz/Wild mit der Menschenrettung beim Verkehrsunfall bzw. 
mit der Absicherung der Einsatzstelle betraut. Die eingeklemmte Person wurde mittels hydraulischem Rettungssatz aus dem 
Fahrzeug gerettet und erstversorgt, im Anschluss wurden die Unfallfahrzeuge von der Einsatzstelle verbracht und die 
Einsatzstelle gesäubert. Gleichzeitig wurde auch ein Atemschutztrupp zur Unterstützung der Menschenrettung aus dem 
Brandobjekt bzw. zur Brandbekämpfung seitens der Feuerwehr Göpfritz abgestellt.  

 



 

Die Feuerwehr Scheideldorf baute die zweite Zubringerleitung vom Löschteich ausgehend auf und versorgte damit die 
Löschmannschaften der Feuerwehr Weinpolz, welche ebenfalls mit der Brandbekämpfung und dem Schützen angrenzender 
Gebäudeteile beschäftigt waren. Weiters wurde auch von der Feuerwehr Scheideldorf ein Atemschutztrupp 
(Sicherungstrupp) gestellt. 

 



 

Durch die eingesetzten Feuerwehren konnten sowohl die vermissten Personen aus dem Brandobjekt, als auch die 
eingeklemmte Person aus dem PKW gerettet werden, bzw. konnte ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude 
verhindert und der Brand gelöscht werden. 

 

ABI Sigi Ganser und Bürgermeister Erich Mautner waren sichtlich erfreut über den sehr guten Verlauf dieser Übung und 
bedankten sich bei den anwesenden Feuerwehrmitgliedern für ihre stete Einsatzbereitschaft. 
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