
Gemeinde Amlach: 

Vollversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Amlach mit Neuwahlen 
am Freitag, 06. April 2018 

 

FEUERWEHR AMLACH UNTER NEUEM KOMMANDO 
Eine kleine Nachlese … 

„Ich bin beeindruckt!“ Schöner und treffender hätte es Bezirksfeuerwehrkommandant Herbert 
Oberhauser nicht zum Ausdruck bringen können. Er meinte damit die Harmonie und Professionalität, 
mit der Vollversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Amlach im Schulungsraum der Feuerwehr 
Amlach an diesem Freitagabend über die Bühne ging, angefangen von der mannschaftlich 
geschlossenen Präsenz der Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner von Amlach, bis hin zu den 
Neuwahlen, bei denen Michael Preyer zum neuen Feuerwehrkommandanten und Josef Holzer zum 
neuen Kommandantstellvertreter gewählt wurden. Als Schriftführer wurde Manuel Konrad neu in 
diese Funktion gewählt. Das Amt des Kassiers übt weiterhin Klaus Perfler aus, der sich 
dankenswerterweise der Wiederwahl gestellt hat und damit für Kontinuität beim wichtigen Bereich 
der Finanzen steht. 

Die schlaflosen Nächte des scheidenden Feuerwehrkommandanten … sind vorbei! Die Erleichterung 
war Feuerwehrkommandant OBI Karl Holzer anzusehen, als der, zuvor gerade von der 
Vollversammlung mit 100% Zustimmung gewählte, neue Feuerwehrkommandant Michael Preyer auf 
die obligate Frage von Wahlleiter Bgm. Franz Idl, ob dieser die Wahl annehme, antwortete: „Ja! Ich 
nehme die Wahl an!“ 

Die Erleichterung war und ist nur allzu verständlich, denn: Wer sein Amt mit so viel Pflichterfüllung 
und persönlichem Einsatz über einen so langen Zeitraum ausübt, wie Karl Holzer, dem liegt die 
Feuerwehr am Herzen. 

 

Beeindruckt von der Kameradschaft und vom Teamgeist in der FF Amlach: 
Bezirksfeuerwehrkommandant Herbert Oberhauser und Bürgermeister Franz Idl. 
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Toller Vertrauensvorschuss: Das neu gewählte Kommando konnte sich über einen beeindruckenden 
Zuspruch von den anwesenden Wahlberechtigten freuen und Bezirksfeuerwehrkommandant 
Herbert Oberhauser zollte den Kameradinnen und Kameraden dafür höchstes Lob: „Das ist ein 
großartiger Vertrauensvorschuss, auf den das neue Führungsteam bauen kann.“ 

Bgm. Franz Idl beglückwünschte die neu gewählten Kommandomitglieder und dankte ihnen 
aufrichtig für ihre Bereitschaft, Verantwortung für die Freiwillige Feuerwehr und damit die Sicherheit 
und das Gemeinwohl in der Gemeinde zu übernehmen. Er freue sich auf eine weiterhin so gute 
Zusammenarbeit mit der Gemeinde und wünschte allen Verantwortungsträgern und Aktiven für die 
Zukunft alles Gute und vor allem möglichst unfallfreie Einsätze. 

Unverzichtbare Worte eines bescheidenen Scheidenden: Auf eine lange Abschiedsansprache 
verzichtete der scheidende Kommandant diesmal bewusst. Und wohl auch auf alles andere hätte Karl 
in seiner großen Bescheidenheit verzichtet, nur auf eines nicht: 

An seine Kameradinnen und Kameraden appellierte Karl, auch der neu gewählten Führung jenes volle 
Vertrauen entgegenzubringen, wie man ihm dies stets entgegengebracht habe: Es sei vor allem bei 
Einsätzen notwendig, dass Entscheidungen des Kommandanten befolgt würden: 

„Wenn Euer Kommandant sagt, da geht mir keiner mehr hinein, dann geht auch keiner mehr hinein! 
Als Kommandant hat man eine Verantwortung für seine ganze Mannschaft und als Kommandant hat 
man seine Gründe, warum man so etwas sagt! Also unbedingt darauf horchen!“ 

Der scheidende Kommandant OBI Karl Holzer bedankte sich schließlich noch einmal aufrichtig bei 
seiner Mannschaft für die Unterstützung und den Zusammenhalt in den 18 Jahren seiner 
Kommandantschaft und wünschte dem neuen Team alles erdenklich Gute. 

Dank von der Gemeinde an die ausgeschiedenen Kommandomitglieder: Einen großen Dank sprach 
Bgm. Franz Idl an die, gemeinsam mit Feuerwehrkommandant OBI Karl Holzer ausscheidenden 
Kommandomitglieder, Kommandantstellvertreter Karl Brandstätter und Schriftführer Harald 
Tiefenbacher aus, die sich unisono bereit erklärt haben, ihren Nachfolgern in den jeweiligen 
Funktionen auch weiterhin mit ihrem Know-How und ihrer Erfahrung zur Verfügung zu stehen. 

Dank und Anerkennung von der Gemeinde für den scheidenden Kommandanten: Ein herzliches 
Dankeschön für seine langjährigen treuen und verlässlichen Dienste für das Gemeinwohl in Amlach 
und für sein außergewöhnliches Engagement für das Gemeinschaftsleben im Dorf, das bekanntlich 
weit über das Feuerwehrwesen hinausging und hinausgeht, sprach Bgm. Franz Idl für die Gemeinde 
Amlach dem scheidenden Kommandanten OBI Karl Holzer aus. 

Die vielen guten Taten des scheidenden Kommandanten, die weit über die üblichen Aufgaben eines 
Feuerwehrkommandanten hinausgingen, spürt man allerorts, im Feuerwehrhaus, am Sportplatz, wo 
er der sportbegeisterten die Freude an der Bewegung vermittelt, und im ganzen Dorf. 
Feuerwehrkommandant OBI Karl Holzer hat stets den Zusammenhalt und die Kameradschaft in der 
Feuerwehr gepflegt. Dies sei ihm mit seiner ruhigen und besonnenen Art sehr gut gelungen, so der 
Bürgermeister. 

Als kleines Dankeschön überreichte Bgm. Franz Idl dem scheidenden Kommandanten OBI Karl Holzer 
im Namen der Gemeinde Amlach einen Gutschein mit etwas Taschengeld zur freien, persönlichen 
Verwendung. Für Karl ein sehr willkommenes Geschenk, hat er doch verraten, dass schon eine Reise 
mit seiner lieben treuen Gattin Olivia geplant sei  

Mit großem Applaus unterstrichen die Kameradinnen und Kameraden des Bürgermeisters Worte. 
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Lob und Respekt vom Bezirksfeuerwehrkommandanten: Bezirksfeuerwehrkommandant Herbert 
Oberhauser zeigte sich von der Vollversammlung höchst beeindruckt: „Diese Einigkeit und dieser 
Teamgeist! So soll es sein! Wenn nämlich viele Kameradinnen und Kameraden bereit sind, 
Verantwortung zu übernehmen - sei es als Zugskommandant, Gruppenkommandant, Maschinist, 
Gerätewart oder in einem anderen Bereich - und die ganze Mannschaft das Seil noch in dieselbe 
Richtung ziehen, dann befördert man eine ganz ordentliche Ladung!“ 

Ein besonderes Lob sprach Bezirksfeuerwehrkommandant Herbert Oberhauser dem scheidenden 
Kommandanten OBI Karl Holzer aus. Feuerwehrkommandant OBI Karl Holzer habe die Freiwillige 
Feuerwehr in Amlach über einen sehr langen Zeitraum umsichtig und mit hoher Kompetenz geführt: 
„Euer Kommandant ist dabei nicht immer der Einfachste gewesen: Aber, was er gesagt hat, das hatte 
Hand und Fuß. Und so soll es sein.“ 

Neuer Kommandant als Teamplayer: Als Teamplayer präsentierte sich der neu gewählte 
Kommandant Michael Preyer, der sich für das großartige Vertrauensvotum für sein Team aufrichtig 
bedankte: „Das gibt Rückhalt!“ 

 

Dass der neue Feuerwehrkommandant Michael Preyer 
für „seine“ Feuerwehr „brennt“, spürte man schon in seiner Antrittsansprache.  

Feuerwehrkommandant Michael Preyer bedankte sich bei Bezirksfeuerwehrkommandant Herbert 
Oberhauser und Bürgermeister Franz Idl für deren Unterstützung in der Vergangenheit und auch in 
Zukunft. Die Herausforderungen an die Feuerwehren würden schließlich nicht einfacher und da sei 
Zusammenarbeit umso wichtiger.  

Der Blick zurück und der Blick nach vorne: Feuerwehrkommandant Michael Preyer bedankte sich 
bei seinem Vorgänger Karl Holzer für die gute und sorgfältige Übergabe des Amtes und seine 
Unterstützung auch weiterhin, die für ihn besonders wertvoll sei. 
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Der neue Kommandant betonte denn auch, wie wichtig es sei, dass in einer Feuerwehr Alt und Jung 
vertreten sind. So freute er sich auch speziell über die Anwesenheiten von langgedienten 
Feuerwehrkameraden, wie etwa Hermann Baumgartner und Siegfried Libiseller. 

Mit Elan skizzierte Feuerwehrkommandant Michael Preyer schließlich einige seiner Vorhaben und 
Pläne für die Zukunft, wobei er versicherte, dass sich die Freiwillige Feuerwehr Amlach auch 
weiterhin für das Gemeinwohl in der Gemeinde, sei es im Dienste der Feuerwehr, im kirchlichen 
Bereich, etwa bei Begräbnissen, oder in anderen Bereichen, gerne und nach besten Kräften einsetzen 
werde. 

Der neue Feuerwehrkommandant vervollständigte schließlich bei seiner ersten Ansprache auch 
gleich den neuen Ausschuss, der sich wie folgt zusammensetzt:  

 Kommandant: Michael Preyer 
 Stellvertreter: Josef Holzer 
 Schriftführer: Konrad Manuel 
 Kassier: Klaus Perfler 
 Zugskommandant: Karl Brandstätter  
 Gruppenkommandant:  Nik Drexel 
 Gruppenkommandant:  Markus Unterluggauer  
 Obermaschinist: Christian Volkan 
 Gerätewart und ATS-Beauftragter: Georg Mayr 

 

Feuerwehrkommandant Michael Preyer bedankte sich schließlich noch bei Kamerad Walter Perfler 
für die Zurverfügungstellung der tollen Ausweichräumlichkeiten in dessen Werkshalle in 
„Ulrichsbichl“ während der Bauarbeiten beim neuen Gemeindezentrum und lud alle Kameradinnen 
und Kameraden ein, bei den noch zu erledigenden Übersiedlungsarbeiten am Samstag fleißig 
mitzuhelfen. 

Dass unser neues Führungs-Duo Feuerwehrkommandant Michael Preyer und 
Feuerwehrkommandant-Stellvertreter Sepp Holzer auch mit Humor gesegnet ist, stellten die beiden 
abschließend mit einer Doppelconférence unter Beweis: 

Feuerwehrkommandant Michael Preyer merkte an, dass man den ausgeschiedenen 
Kommandomitgliedern bei nächster Gelegenheit gerne auch noch eine entsprechende Würdigung 
zukommen lassen wolle. Feuerwehrkommandant-Stellvertreter Sepp Holzer warf ein, dass dies 
eigentlich eine Überraschung sein solle … 

Die gut gelaunte Vollversammlung - und insbesondere die direkt Angesprochenen – schlossen sich 
sogleich der Überzeugung von Kommandant und Kommandantstellvertreter an, dass man von dieser 
Überraschung ganz bestimmt freudig überrascht sein werde  

Zum gemütlichen Ausklang dieser harmonischen Veranstaltung gab es für Ehrengäste, Kameradinnen 
und Kameraden schließlich einen köstlichen Schmaus mit selbstgemachten Wildwürsten. 
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Das neue Führungsduo der Freiwilligen Feuerwehr Amlach mit ihren Vorgängern (v.l.): 
Kommandantstellvertreter a.D. Karl Brandstätter, Kommandantstellvertreter Josef Holzer, 

Kommandant Michael Preyer und Kommandant a.D. Karl Holzer. 

 

  

Der alte und neue Ausschuss mit Ehrengästen (v.l.): 
Schriftführer Manuel Konrad, Kommandantstellvertreter a.D. Karl Brandstätter, 

Kommandantstellvertreter Josef Holzer, Kommandant Michael Preyer, Schriftführer a.D. Harald 
Tiefenbacher, Kassier Klaus Perfler, Bürgermeister Franz Idl, Kommandant a.D. Karl Holzer und 

Bezirksfeuerwehrkommandant Herbert Oberhauser. 
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Wir möchten dem neuen Kommando und den neuen Funktionsträgern zu ihrer Wahl auch 
auf diesem Wege noch einmal recht herzlich gratulieren und uns aufrichtig für die 
Bereitschaft zur Übernahme der Verantwortung bedanken. 

Bedanken möchten wir uns auf diesem Wege aber auch noch einmal bei allen 
ausgeschiedenen Funktionären für deren pflichttreuen und ehrenamtlichen Einsatzdienst 
in unserer freiwilligen Feuerwehr Amlach. 

Die Gemeinde und die ganze Bevölkerung kann sehr stolz auf „ihre“ Feuerwehr sein. 


