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Thema

Bergrettung Stainach
Die Bergrettung Stainach ist eine von 53 Ortsstellen des Österreichischen
Bergrettungsdienstes in der Steiermark. Es ist Aufgabe der Bergrettung,
Personen, die im alpinen oder unwegsamen Gelände in Not geraten, vermisst oder verunglückt sind, zu suchen, Hilfe zu leisten, zu bergen und eine rasche medizinische Versorgung zu ermöglichen.
Unser Einsatzgebiet umfasst eine
Fläche von 400 km² (Fläche von
Wien 416 km²) mit den Gemeinden Irdning-Donnersbachtal, Stainach-Pürgg, Aigen und Wörschach.
Egal WO, egal WIE, egal WANN –
wir holen DICH raus!
365 Tage im Jahr und 24 Stunden
täglich einsatzbereit!

Warum eine neue Einsatzzentrale
49 aktive Bergretter arbeiten 1600
Stunden bei rund 100 Einsätzen
und 28 Übungen. Um die stetig
steigenden Einsatzzahlen und die
dafür notwendige umfangreiche
Ausbildung bewältigen zu können,
ist es unumgänglich, eine eigene
Einsatzzentrale zu schaffen. Aktuell arbeitet die Bergrettung Stainach aus dem 12 m²-Keller der
Rettung Stainach heraus. Dieser
Raum dient als Einsatzzentrale und

Lagerraum. Der Materialanhänger
findet seinen Platz aktuell hinter
dem Rettungswagen, dieser muss
bei jedem Einsatz erst umgeparkt
werden.Weiters gibt es kaum
Parkmöglichkeiten für die Bergretter bei Einsätzen. Dies führte bereits mehrmals schon zu Anzeigen.
Die Durchführung von Schulungen
ist stark eingeschränkt, da das Rote Kreuz natürlich Priorität in ihrem
Gebäude hat. Diese Umstände

sind die Hauptgründe, weshalb
2018 der Startschuss fiel, um diese
Situation zu ändern und dadurch
die Einsatzbereitschaft für die Zukunft sicherzustellen. Die Gemeinde Stainach-Pürgg stellt uns dankenswerterweise das alte SV
Grimming Gebäude in Trautenfels
als zukünftige Einsatzzentrale zur
Verfügung. Das Gebäude muss
aber einer umfassenden Sanierung
und Adaptierung unterzogen werden. Die Finanzierung ermögli-

Welche Bausteine kann ich kaufen?
„Tressenstein“ € 50,- (ca. 80 x 40 mm)
„Hochtausing“ € 100,- (ca. 96 x 56 mm)
„Hochweber“ € 200,- (ca. 120 x 70 mm)
„Grimming“ € 300,- (ca. 136 x 88 mm)
Wie kann ich spenden?
Bar bei allen Mitgliedern der Bergrettung Stainach
Überweisung auf unser Bankkonto:
IBAN: AT76 2081 5080 0011 1016
Verwendungszweck: „Bausteinaktion + Dein Name“ (für die
Ehrentafel)
Wir freuen uns natürlich auch über kleinere Spenden
genauso – jeder Euro zählt!

chen die vier Gemeinden,
die
steirische
Bergrettungs-Landesstelle und die Bergretter selbst, die in ihrer
Freizeit die notwendigen Abbrucharbeiten
durchführen. Privatpersonen und Firmen sind
herzlich dazu eingeladen, die Bergrettung
Stainach dabei zu unterstützen. Zusätzlich haben wir
eine Bausteinaktion ins Leben
gerufen. Dein Baustein wird auf
der Ehrentafel mit deinem Namen verewigt. Ab € 25,- bist du

gleichzeitig Förderer im aktuellen
Kalenderjahr und dir und deiner
Familie entstehen keine Suchund Bergekosten bei einem alpinen Notfall.

