
Liebe Frauen und Männer unserer Stadtfeuerwehr Schwaz!  

  

Das Jahr 2019 war ein sehr einsatzreiches Jahr, gekennzeichnet durch drei 

besondere Schwerpunkte.  

  

Mit der Inbetriebnahme des Zubaus im Einsatzzentrum konnten wir  einen 

lange vorbereiteten Wunsch nun umsetzen. Erstmals sind alle  

Blaulichtorganisationen in einem Haus untergebracht und können von dort 

gezielt ihre Hilfsmaßnahmen starten. Dies erhöht nicht nur   

die Schlagkraft, besonders die Kameradschaft und der enge Austausch  unter den Hilfskräften werden 

damit vertieft.  

 

Im Sommer hielt uns das Hochwasser in Atem.  

Neben dem gefährlich hohen Pegelstand des Inn überflutete der drastisch gestiegene Grundwasserspiegel 

viele tiefliegenden Gebäude, Keller und Gewerbeanlagen. Einmal mehr zeigte dieses Ereignis, dass wir in 

Schwaz für Naturkatastrophen bestens gerüstet sind, die Zusammenarbeit zwischen den Hilfskräften, der 

Polizei und den Zuständigen in der Stadtgemeinde vorbildlich funktioniert. 

  

 Das Zusammenspiel der Einsatzleiter der Hilfskräfte und der Gemeindeeinsatzleitung war gekennzeichnet 

durch viel Erfahrung, umfassendes Sachwissen und kameradschaftlichen Umgang.  

 Die kameradschaftliche Unterstützung der Nachbarfeuerwehren zeugt vom tiefen Gedanken der 

Feuerwehr, ohne viel zu fragen dem Nächsten in Not jederzeit zur Seite zu stehen.  

 Besonders berührt hat mich die Rückführung unserer, durch den Großbrand im Altenheim St. Josef 

ausgesiedelten, Bewohner in ihr neues Haus. Wie 2018 der Transport nach dem Großbrand in 

verschiedene Heime nach Innsbruck und Hall, wurden von Euch, mit viel Liebe und Einfühlungsvermögen, 

ihr Hab und Gut wieder nach Schwaz zurückgeführt.  

 Dafür bedanke ich mich sehr herzlich.  

 Während des Jahres wurden von Euch eine Vielzahl an weiteren Ereignissen bewältigt und den Bewohnern 

unserer Heimatstadt Schutz und Hilfe geboten.  

Immer, wenn ich über mein Mobiltelefon von den Alarmierungen informiert wurde, wusste ich, wir 

können uns auf unsere Frauen und Männer in der Feuerwehr verlassen.  

Bei all diesen großen und kleinen Ereignissen habt Ihr Eure stetige Bereitschaft gezeigt und Euer 

umfassendes Können eingebracht.   

  

Für 2020 wünsche ich Euch allen Gesundheit, viel Erfolg und dass Ihr stets von den Einsätzen gesund zu 

Euren Familien heimkehrt.  

  

Gut Heil!  

  
Dr. Hans Lintner  

Bürgermeister  


