
(V. I.): Bgm. Gerald Loitzl, Dr. Hannes Androsch, Vzbgm. Mag. Barbara Ronacher, 
ABI Werner Fischer und HBI Christian Fischer. Foto: FF AA 

Dr. Hannes Androsch ist Ehrenmitglied der FF Altaussee 

Verfügung und unterstützte, mit den 
von ihm geleiteten oder in seinen 
Besitz befindlichen Unternehmen, 
die Feuerwehren, sowohl in finanzi-
eller, materieller aber auch ideologi-
scher Form derart, dass die betrof-
fen Feuerwehren zu großen Dank 
verpflichtet sind. Dazu zählt auch, 
dass die Salzwelten Altaussee, eine 
der ersten Partner für die steirische 
Feuerwehrcard waren und es noch 
immer sind. 
Anlässlich dieser Feier stellte sich 

auch die Feuerwehr Lupitsch mit 
einem passenden Geschenk für 
einen Feuerwehrmann ein, ein steiri-
scher Feuerwehrhelm konnte über-
reicht werden. 
Bei geselligen Stunden mit Familie 
Androsch, Bürgermeister mit den 
Gemeinderäten und den Vertretern 
der Feuerwehr und des Tourismus-
verbandes wurden noch viele Pläne 
des höchst aktiven Dr. Androsch 
gewälzt. 

Im Rahmen einer kleinen Feierstunde, die am 18. Mai auf Einladung der Gemeinde Altaussee erfolgte, 
wurde Dr. Hannes Androsch zum Ehrenmitglied der Freiwilligen Feuerwehr Altaussee ernannt. 
Dr. Hannes Androsch ist dem 
Ausseerland seit dem Jahre 1942 
auf das Engste verbunden, bei ihm 
und seiner Familie haben die freiwil-
ligen Helfer immer hohe Priorität und 
sind, nach seinen Worten, in der 
heutigen Gesellschaft unverzichtbar 
und mehr als vorbildlich. So kam es 
auch nicht von ungefähr, dass seine 
Frau Brigitte bereits seit dem Jahre 
2005 Patin des Rettungs- und 
Arbeitsbootes der Wasserwehr in 
Altaussee ist und er selbst mit zahl-
reichen Aktivitäten bis hinauf in die 
heutige Bundespolitik die Anliegen 
der österreichischen und steirischen 
Feuerwehren vertritt. 
So hat aus Anlass seines achtzig-
sten Geburtstages, der Ausschuss 
der freiwilligen Feuerwehr Altaussee 
nach Genehmigung durch den 
Bezirksfeuerwehrverband Liezen, 
den einstimmigen Beschluss gefas-
st, Herrn Dr. Hannes Androsch in 
Würdigung seiner Verdienste um die 
Freiwilligenarbeit in der Feuerwehr 
Altaussee und beim Landes-
feuerwehrverband Steiermark, 
zum ersten Ehrenmitglied der 
Freiwilligen Feuerwehr Altaussee zu 
ernennen. 
Dr. Androsch hat bei unzähligen 
Aktionen der Feuerwehr aktiv mitge-
arbeitet, stand als hoch angesehe-
ner Berater immer unentgeltlich zur 
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