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Nachruf OBI Alois Steiger 
Ortsfeuerwehrkommandant-Stellvertreter a.D., 
1976 - 1996 
 
Geschätzte Kameraden, wir haben die traurige Aufgabe, 
Euch mitteilen zu müssen, dass unser Kamerad Alois 
Steiger am Montag den 06. Februar im 81 Lebensjahr, 
nach kurzer schwerer Krankheit, unsere Mitte verlassen 
hat. 

Er war seit seinem 24. Lebensjahr Mitglied der 
Freiwilligen Feuerwehr Altenmarkt, wo er nach der damaligen Zeit die möglichen 
Ausbildungen durchlaufen hat, und mit viel Engagement sich in der Hierarchie nach 
oben gearbeitet hatte. In der Zeit von 1976 bis 1996 bekleidete Alois das Amt des 
Ortsfeuerwehrkommandant-Stellvertreter, welches er mit Leidenschaft ausübte. In 
dieser Zeit waren August Wimmreuter und Eberhard Weitgasser unsere 
Kommandanten. Gerade in der Zeit, wo es notwendig war für die Feuerwehr ein 
neues Heim zu finden und auch zu bauen, hatte sich Alois voll ins Zeug gelegt. Sei es 
beim Organisieren oder beim Verhandeln, Alois wusste genau wen er ansprechen 
musste, dass wir z.B. zum Bauholz gekommen sind, wo eine Bauholz-Haussammlung 
gemacht wurde, aber auch bei den Malerarbeiten konnte er sich mit seinem erlernten 
Beruf tatkräftig einbringen. 

Über die Jahre in der ersten Führungsebene der Feuerwehr sammelten sich auch 
zahlreiche Auszeichnungen an, wie man nachstehend lesen kann: 

 Das Verdienstzeichen 2 Stufe des Landesfeuerwehrverbandes Salzburg 
 Das Verdienstzeichen 3. Stufe des österreichischen 

Bundesfeuerwehrverbandes 
 Medaille für die vieljährige Tätigkeit auf dem Gebiet des Feuerwehr- und 

Rettungswesens 40 Jahre 

Jedoch sind die Auszeichnungen nicht alles, Alois hat auch in jungen Jahren das 
Feuerwehr-Leistungsabzeichen in Silber mit 8 weiteren Kameraden absolviert und 
erfolgreich bestanden. Über diese Verbindungen von diesem Erlebnis erzählte er 
immer wieder einmal. 

Als die Freiwillige Feuerwehr im Jahre 1989 sein 100-jähriges Bestehen feierte, war 
er voll eingespannt und Teil der Organisatoren. Dieses Fest, welches 3 Tage 
andauerte, auf die Beine zu stellten war eine große Herausforderung und ist ein 
überaus erfolgreiches Fest geworden. 
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Gerade das gesellige, die sogenannte Kameradschaftspflege, war ihm bis zum 
Schluss ein sehr wichtiges und hohes Gut, was er auch mit dem Dasein bei der 
vergangen Jahreshauptversammlung unter Beweis gestellt hatte. Seine 
Leidenschaften wie das Eisstockschießen, oder auch die Ausflüge mit den Kameraden 
pflegte Alois bei jeder Gelegenheit und war somit immer ein wichtiger Bestandteil bei 
uns in der Kameradschaft. 

Das die Feuerwehr Altenmarkt eine Drehleiter in ihrem Fuhrpark hat, war mitunter 
auch dem Alois zuzuschreiben. Er unterstützte die Idee derer Kameraden, die dieses 
technische Hilfsmittel in unsere Gemeinde geholt haben im vollen Ausmaß, und 
bewies Weitblick in seinen Entscheidungen. 

Die Feuerwehr wird zum gemeinsamen Beten an der Bare am Mittwoch um 19:00 
Uhr, in Zivilbekleidung vor dem Eingang in den Friedhof zusammentreffen. 
An der Beerdigung von Alois wurden wir von der Trauerfamilie gebeten, dass wir die 
Sargträger stellen sollen, was wir auch mit Stolz und Ehrfurcht erfüllen werden. 

Die Beerdigung wird am Freitag um 14:00 Uhr stattfinden, zu welcher wir in 
Ausgangsuniform erscheinen werden, um unseren Kameraden den letzten irdischen 
Weg ehrenvoll zu gestalten. Hierzu treffen wir uns um 13:30 beim Kulturhaus, wo wir 
im Anschluss mit der Trachtenmusikkapelle Altenmarkt zum Aussegnungsplatz 
marschieren werden. 

Die Sargträger müssen bereits um 13:00 Uhr bei der Annakapelle sein, um die 
Beerdigung vorzubereiten. 

Ich wünsche mir ein sehr zahlreiches Erscheinen beim Gebet an der Bare als auch bei 
der Beerdigung und verbleibe  
 
mit kameradschaftlichen Grüßen!  
 
 

 
Weiß Georg, HBI 
Ortsfeuerwehrkommandant 


