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„365 Tage / 24 
Stunden - wir 
sind jederzeit für 
Euch da!“
Auch für uns geht ein schwie-
riges Jahr zu Ende. Schweren 
Herzens mussten wir unser 
diesjähriges Waldfest absa-
gen, Übungen konnten nur in 
sehr eingeschränktem Aus-
maß stattfinden und auch vie-
le andere Fixtermine im Feu-
erwehralltag fielen heuer aus.

Um die Einsatzbereitschaft 
aufrecht zu erhalten, also um 
immer und jederzeit bei wel-
chen Einsätzen auch immer 
ausrücken zu können, gab es 

Alarmierung in 
Zeiten der Corona 
Krise

Für zeitkritische Ein-
sätze, wie Brände, Ver-
kehrsunfälle oder sons-
tige Notfälle, wird ganz 
normal lt. Alarmplan 
vorgegangen, das heißt 
in unserem Fall werden 
die Sirenen und die Pa-
ger ausgelöst, sowie bei 
größeren Einsätzen die 
Nachbarfeuerwehren 
mitalarmiert.

Für Kategorie-B-Ein-
sätze, das sind Ein-
sätze ohne Gefahr im 
Verzug, also Kleinein-
sätze, wie Ölspur, oder 
Baum-über-Straße usw. 
wird der Kommandant 
telefonisch kontak-
tiert und er entscheidet 
wie alarmiert wird, bzw. 
wie viele Personen für 
diesen Einsatz benötigt 
werden.

Jugend & Minis

Am 19. September 2020 nah-
men 4 Mitglieder der Jugend-
feuerwehr am FJLA Gold in 
Feldkirchen teil und haben 
das Abzeichen mit sehr guten 
Leistungen bestanden. Herz-
lichen Glückwunsch!

Wie jedes Jahr wurde auch 
heuer von den Jugendbe-
treuern wieder ein Advents-
kalender (rechts) für alle 
Mitglieder der Jugend- und 
Minifeuerwehr gestaltet und 
rechtzeitig vor dem 1. Türchen 
ausgefahren!

Auch bei den Schmollner 
Adventfenstern im Kloster 
nahmen wir wieder teil. Das 
10. Adventsfenster wurde 
ebenfalls von den Jugendbe-
treuern gestaltet.

VEREINE

im Laufe des Jahres auch für 
uns verschiedene Vorschrif-
ten vom Landesfeuerwehr-
verband, die von allen Ka-
meradinnen und Kameraden 
eingehalten werden mussten. 
Wie die Alarmierung bei Ein-
sätzen derzeit abläuft, erklä-
ren wir euch rechts.

Das Einzige, was Corona nicht 
eingeschränkt hat, ist die An-
zahl der Einsätze: Von Jänner 
bis November 2020 rückten 
wir insgesamt 20 Mal zu ver-
schiedensten Einsätzen aus 
wie z.B. zu Brandeinsätzen, 
Verkehrsunfällen, Sturmein-
sätzen und Tierrettungen.
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