Dietmar Lederhaas

Auszeichnung für sein Engagement

S

icherheit und Risikovorsorge ziehen sich wie
ein roter Faden durch die Karriere von Dietmar
Lederhaas. Als Mitarbeiter in der Abteilung
für Katastrophenschutz und Ausbilder bei der Feuerwehr sowie später als Geschäftsführer des Zivilschutzverbandes im Bundesland Steiermark (STZSV) war
er aktiv in die Bewusstseinsbildung für viele Themen
rund um die Gefahrenabwehr involviert.
Im Mittelpunkt der Arbeit des Zivilschutzverbandes
steht die Aufklärung, um Gefahrenmomente rechtzeitig zu erkennen, Unfälle zu verhindern sowie durch
richtiges Verhalten im Schadensfall die negativen Auswirkungen so gering wie möglich zu halten.Vorträge
allein waren dem quirligen Feuerwehroffizier dazu
aber zu wenig, erst recht, als im benachbarten Bundesland Kärnten gemeinsam mit der AUVA eine Kindersicherheitsolympiade ins Leben gerufen wurde.
Kinder sind wichtige Multiplikatoren
„Das wollte ich auch sofort in der Steiermark
umsetzen. Bereits nach zwei Jahren gab es mehr als
220 Volksschulen, die an diesem Wettbewerb teilnehmen wollten“, erinnert sich Lederhaas. Das Projekt wurde vom „Geburtsort“, dem Bezirk Lebring,
schließlich auf die gesamte Steiermark ausgeweitet
und bis zu seinem Ruhestand konnte Lederhaas eine
beachtliche Bilanz ziehen: Mehr als 70.000 Kinder
wurden in Sachen Eigenverantwortung, Selbstschutz
und Prävention geschult. „Für mich ist die Safety Tour
ein Musterprojekt, in dem Kinder als Multiplikatoren
agieren“, freut sich Lederhaas noch heute. Ein Wissensquiz mit rund 150 Fragen beinhaltet von Badeund Pistenregeln bis hin zu Notrufnummern und der
Bevorratung im Haushalt viele Sicherheitsthemen,
die im Rahmen der Safety Tour als spielerischer Test
geprüft werden. „Dank der Unterstützung vieler
Partner, wie etwa dem Landesschulinspektor, aber auch
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Der Alle!Achtung!-Award geht an
Dietmar Lederhaas, der in seiner
Funktion als Geschäftsführer beim
steirischen Zivilschutzverband
maßgeblich für den Erfolg der
„Safety Tour“ in der Steiermark
verantwortlich war.

der AUVA und nicht zuletzt einem mittlerweile elfköpfigen Team ist es gelungen, Sicherheitsthemen in
einer Form zu vermitteln, die auch Spaß macht“, freut
sich Lederhaas und bestätigt: „Das Bundesfinale ist
immer noch ein emotional großes Ereignis für alle Teilnehmer.“ Er wünscht sich, dass auch künftig die Projektpartner weiterhin aktiv unterstützen, denn: „Ohne
die AUVA wäre das Projekt nie möglich gewesen.“
Neue Ideen gibt es bereits, etwa eine Ausweitung auf
höhere Schulstufen in Form einer Handy-App. Auch
die Fühler in Nachbarländer wurden bereits ausgestreckt, sodass im Rahmen des Safety-Tour-Finales
auch Teilnehmergruppen aus Ungarn, Slowenien oder
Bayern teilnehmen konnten.
Für sein Engagement und sein Lebenswerk in
Sachen Sicherheit hat der mittlerweile pensionierte
Dietmar Lederhaas nun den ALLE!ACHTUNG!Award erhalten: „Für mich ist das eine besondere Auszeichnung, die ich auch stellvertretend für das gesamte
Team als große Auszeichnung sehe!“
n

Dietmar Lederhaas
(mitte) übernimmt
den ALLE!ACHTUNG!Award im Kreise
von Heribert Uhl
(Geschäftsführer
STZSV), BR Bgm.
Martin Weber (Präsident des STZSV),
Dir. DI Dr. Hannes
Weißenbacher (AUVA)
und Friedrich Pöltl
(AUVA)

Alle!Achtung! Mit diesem Award holt die
AUVA Persönlichkeiten, Unternehmen oder Schulen
vor den Vorhang, die besondere Akzente auf dem
Gebiet der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes
am Arbeitsplatz setzen. Bewerben auch Sie sich
unter alle-achtung@auva.at

ALLE!ACHTUNG! 11/2016 19

