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Rettungsorganisationen können in Salzburg auf
die Unterstützulg vieler Unternehmen zfile[! Die WKS
zeichnet am 13. Juni emeut engagierte Untemehmen
und Unteüehmer aus, die sich besonders für Feuerwehr,
WasseEettung und Bergrettung einsetzen.

LaBoe Secuity
Geschäftsführer
Christian Laimer
(I,4itte) ist selbst

Kreuz im Einsatz
und ermöglicht
das auch groß-
zugig seinen
Mitaüeitern.
Dafür wurde das

Ehrenamt Frir viele
U nternehmer Eh rensache

,Bereits seit 2009 holen wir im
Zwei lanres Rhlthmus Unrer-
nehmen im Ranmen einer Gala
vor den Vorhang Die bisher Aus
gezeicineten zeiglen allesamt ein
hohes Maß an sozialem Engage
ment, in dem die Unteßtützung
fur das Retten von Menschenle-
ben im Vordergrund steht", sagt
WKS Präsident KommR Konrad
Sreindl

Unkompliziert für
Einsätze freigestellt

Die Aüszeichnungen erfolgen
in drei Kategoiien, dle ftu alle
Reuungsorganisationen einen
wichtigen Beitrag in ihrer Arbeit
bedeulen. Da ist arm einen clie
Freistellug von Mitarbetem
für Einsätze oder Schulungenl
' In dieser Kategorie geht die

Firma Hofer & Söhne Karcs
seriefachbetrieb GmbH aus
Koppl ins Rennen. Von den
insgesamt neun Mitarbeitern
der Firma sinddrei bei der örl-
lichen f reiwilligen Feuerwehr
im Einsatz. Das Unternehmen
stellt diese Mitarbeiter im

dung rasch und unlompliziert
frei.

' Ebenfalls aus dem Flachgau
kommt das rueite in dieser
ktegorie nominierle unter-
nehmen, die LaBoe Security
OG aus Mah:see. Geschfisfüh'
rer Christian l,aimer ist seit 18

lahren ehrenamtlicher Mitar
beiter des Roten Kreuzes und
seit sechs talren Abteilungs
kommandant der Dienststelle
Mattsee. Neben seinem eige-
nen Engagement stellt Laimer
auch die drei Mitarbeiter des
Untemehmens für Ausbildur

gen und Einsätze beim Roten
Krcuz frei.

' Als drittes Untemehmen stehl
die Palnnger AG aus Berghein
zur wahl. Das Unlemehmen
wurde von der Saizburger
Bergreltung vogeschlagen,
für die es ehrenämtliche Mit
aüeiter großzüg1g für Rer-
tungseinsätze sowie tür Aus-
und Fortbildungen freistellt.
Das gilt darüber hinaus auch
für Mitarbeiter von Rotem

Nominiert in
der Kategorie

Engagement'

I4air aus
Krimml. Er

engaSiert sich

Kreuz und FeueNehr. Außer
dem unterstützt die Palfinger
AG die Bergrettung seit vie
len l:nren durch finanzielle
Zuwendungen.

Persönlich im Einsatz
lür Feuerwehr & Co.

In der zweiten Kategorie wer
den Untemehmer für ihr percön
liches Engagement ausgezeich
net, wenn sie also im Emstfäll

selbst mit ausdckm oder in der
Oryanisation einzelner Einheiten
führend tätig sind. Die Ehrungen
vergangener Jan re haben hier ein
drucksvolle Beispiele gebrachr
' Robert Woschitz von der Aigner

Sch:irftecnnik GmbH & Co KG
in Seeham $ude dafür von der
Salzburger Wassefietlung vor
geschlagen. Das Unlemehmen
ist seit vielen Jahren ein Föfde
rcr der organisarion. Geschäfts
fülrrer und Gesellschäfrer
woschitz ist bereits seit 1972
bei der Wasserrettung altiv
Bei zahtreichen Einsätzen bei
spielsweise beim Hubschrau-
benbsturz am Achensee sowie
bei diversen Suchakrionen und
Erste-Hilfe-l€istungen hat
er mit seinem Engagement die
Arbeit der Wasserettung mäß
geblich gepägt

' Der Zweite im B'rnde ist Robert
Mair vom gleichnamigen Elek-
üotechnik'Untemehm€n in
Krimml. Mair ist seit Mai 2004
oitsfeuerwehrkommandärt in
der Pinzgauer Gemeinde. Er lei-
tet die FeueMehr mit Umsicht
und sehr viel Engagement.
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