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LIEBE HASLAUERINNEN,
LIEBE HASLAUER!
Die Feuerwehr News des letzten Jahres wurden von den Cemeindeburgerinnen und -burgern mit grofsem
lnteresse angenommen. Mit dieser lnfobroschure wollen wir in Zukunft regelma.Big u.ber das abgelaufene
Feuerweh~ahr berichten und einen Einblick in die feuerwehrinternen Ceschehnisse der FF Haslau an' der
Donau gewahren. Sie soil einerseits interessierten Leuten einen Anreiz bieten unserer Organisation
beizutreten und andererseits jene Bevolkerungsgruppe, welche keinen Zugriff auf unsere Homepage bzw.
Facebook hat, u.ber die wichtigsten Vorkommnisse informieren .
Angesichts der derzeit noch immer unsicheren Lage und weil wir unsere unterstu.tzenden Mitglieder nicht
<lurch unseren personlichen Besuch gefahrden wollen, haben wir uns erneut entschlossen, unsere
diesjahrige Floriani-Sammlung kontaktlos durchzufuhren.
Das Feuerwehrwesen in unserer Gemeinde beruht auf Freiwilligkeit, deshalb ist lhre finanzielle
Unterstu.tzung umso wertvoller. Wir erlauben uns im lnneren dieser Broschlire unsere Bankdaten
anzufu.hren und bedanken uns bei Ihnen filr lhre Unterstutzung.
Brandrat DI (FH) Norbert l<urner
l<ommandant der FF-Has Iau an der Donau

Bericht des Kommandanten zum vergangenen Jahr
Das Corona-Jahr 2020 war einsatztechnisch gesehen ein etwas ruhigeres Jahr. Es wurden in Summe 4
Brandeinsatze und 19 technische Einsatze abgewickelt und dabei von 170 Mann 275 Einsatzstunden
geleistet.
Das Obungsjahr 2020 war durch die zahlreichen Lockdowns gepragt. Eine Verordnung des
Niederosterreichischen Landesfeuerwehrverbandes beschrankte den Fokus der Wehren auf den
reinen Erhalt ihrer Einsatzbereitschaft. Kontakte sollten so gut es ging vermieden werden. Zwischeri
den Lockdowns durften in Kleingruppen dennoch einige Obungen und Schulungen durchgefuhrt
werden.
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Sicherheitsvorkehrungen an Kursen und Ausbildungen im NO Feuerwehr- und Sicherheitszentrum in
Tulln teil. Auf die monatlichen Mannschaftssitzungen wurde generell verzichtet und zwei erweiterte
Kommandositzungen wurden online abgehalten. Die Jahresmitgliederversammlung im Januar
konnte zum Gluck noch ohne Einschrankungen stattfinden. Laut den statistischen Aufzeichnungen
wurden im Jahr 2020 fur insgesamt 12 Obungen bzw. Schulungen und 31 Kursbesuchen van
insgesamt174 Teilnehmerinnen und Teilnehmern 598 Stunden aufgewendet.
Die kulturellen Veranstaltungen fielen zur Ganze den Corona Mafsnahmen zum Opfer. Es wurde
keine Florianimesse abgehalten, keine Wettkampfe absolviert und kein Feuerwehrfest oder
Punschstand veranstaltet. Die mehrmals geplante Feuerloscher-Oberprufung musste ebenfalls
mehrmals abgesagt werden.
Personell kann berichtet werden, <lass im vergangenen Jahr leider drei Kameraden verstorben sind.
Mit den Neueintritten van Matthias Jocha, Julian Bauer, Johann Wiedermann und Fabian
Kreppenhofer ergibt sich in unserer Feuerwehr zurzeit ein Mitgliederstand von 56 Mitgliedern.
Unsere Nachwuchshoffnungen Julia Konig und Andreas Kurner sind derzeit Mitglieder der
Feuerweh~ugend Petronell/Carnuntum. Wir freuen uns, wenn das Engagement des freiwilligen
Feuerwehrwesens erhalten wird und haben fur lnteressierte aller Altersgruppen immer ein offenes
Ohr. Falls auch du lnteresse hast im Wohle der Allgemeinheit etwas zu bewegen dann melde dich bei
uns.
Trotz keiner Einnahmen bei unserem Feuerwehrfest, konnte durch zahlreiche Spenden der
Bevolkerung einiges in die Ausrustung der Mannschaft und lnstandhaltung des Feuerwehrhauses
investiert werden. Die grofsten Anschaffungen im vergangen Jahr waren der Austausch der nicht
mehr den Sicherheitsnormen entsprechenden grunen Einsatzbekleidung, der Ankauf eines
Schwerlastregal fur die Fahrzeughalle, die Beschaffung van 9 Stuck 300 Bar Atemluftflaschen, die
Anschaffung van Hebekissen fur schwere Lasten und der Kauf van Desinfektionsmittelspender und
Schutzausrustung. Fur all diese und diverse kleinere Anschaffungen investierte die Feuerwehr im
vergangenen Jahr 25.600

Euro.
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Feuerwehrmitglieds kostet lesen Sie bitte die Rubrik "Sicherheit fur unsere Einsatzkrafte" auf der
rechten Seite dieser Broschure.
275 Stunden Einsatzleistung, 598 Stunden fur die Ausbildung und 1.523 Stunden fur sonstige
geleistete Tatigkeiten ergeben insgesamt 2.396 Stunden im Dienst der Gemeinschaft.

Die personliche Schutzausri.lstung eines jeden Feuerwehrmannes
stellt den grofsten und wichtigsten Sicherheitsaspekt dar und kann
unter Umstanden im Einsatzfall lebensrettend sein. Diese Uniformen
bestehen aus den besten und strapazierfahigsten Materialien und
sind daher in ihrer Anschaffung recht kostspielig. Die Ausri.lstung
eines Feuerwehrmannes mit der notigen und vorgeschriebenen
Bekleidung kostet ca. 2.000 Euro. Auf der rechten Seite mochten wir
hnen unsere Einsatzuniformen fur die technische Hilfeleistung sowie
fur den Brandfall vorstellen.

Fi.lr Reprasentationszwecke wie z.B. bei Kirchgangen, Ballbesuchen, Floriani-Feiern oder Begrabnissen gilt die
Dienstbekleidung 1 als Standard Ausgangsuniform. Sie besteht aus Kappe, Bl use und Hose bzw. Rock. Dazu ist
ein weifses Hemd mit einer schwarzen Krawatte zu tragen . In den kalteren Monaten wird diese um einen
Mantel erganzt. Fi.lr Kursbesuche oder bei Schulungen wird die alltagstaugliche blaue Dienstbekleidung
verwendet.

NEWS- NEWS- NEWS- NEWS- NEWS
Trotz der im Moment noch unsicheren Situation wagen wir
einen Ausblick darauf, was Sie im Jahr 2021 erwartet.
Die schon 2020 geplante und wegen COVID-19 immer wieder
verschobene Feuerloscher-Oberprufung soil heuer endlich
stattfinden. Diese wird am 12. )uni 2021 van der Firma BSS
Markhart durchgefuhrt. Die FF-Haslau wird ein Abhol- und
Lieferservice fur lhre Lbscher anbieten. Sollte lhrerseits
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bitte
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0699/11020709 fur einen Abholtermin an.

Unter Einhaltung aller zu dem Zeitpunkt gultigen Auflagen
und Sicherheitskonzepten werden wir versuchen unser
Feuerwehrfest vom 30. Juli -

1.

August zu veranstalten. Ob

und in welcher Form ein solches Fest moglich sein wird
konnen wir erst zu einem spateren Zeitpunkt mit mehr
Sicherheit sagen. Die Band "Die Mostlandsturmer" wurde auf
jeden Fall bereits fur Freitag gebucht und soil dem Publikum
mit lhren rockigen Rhythmen so richtigeinheizen.

Heuer fanden im Januar die Kommandowahlen fur alle
Feuerwehren Niederbsterreichs statt. Auch bei uns in der
Gemeinde wurde neu gewahlt. DI (FH) Norbert Kurner wurde
in seiner Funktion als Feuerwehrkommandant van der
Mitgliederversammlung

mit

uberwaltigender

Mehrheit

bestatigt. Als erster l<ommandant-Stellvertreter wurde Dr.
Reinhard Huber und als 2. l<ommandant-Stellvertreter l<arl
Giffinger jun. gewahlt. Karl Muller sen. wurde fur eine weitere
Periode zum Leiter des Verwaltungsdienstes bestellt.
Da ofter Anfragen und Bitten zu feuerwehrrel evanten Themen an uns
herangetragen werden, mochten wir Sie informieren, dass es
aufgrund

der COVID-19

Pandemie

im

Moment seitens

des

Niederbsterreichischen Landesfeuerwehrverbandes nicht gestattet
ist Kirchenfeierlichkeiten zu besuchen oder bei Begrabnissen als
Trager zu fungieren. Oberstes Ziel ist es, die Einsatzbereitschaft jeder
einzelnen Feuerwehr aufrecht zu erhalten. Wir bitten um Verstandnis
und Berucksichtigung.
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~----------------------------------------------------Floriani-Sammlung 2021

Wie im Schreiben des l<ommandanten erwahnt, haben Sie auch heuer wieder die
Moglichkeit, den jahrlichen Unterstutzungsbeitrag auf unser Bankkonto direkt zu
uberweisen. Nutzen Sie dafur in lhrer Banking-App unseren QR-Code oder tragen Sie die
l<ontodaten manuell ein:
FF-Haslau an der Donau, IBAN: AT75 3282 3000 0192 2590

Sollte eine Oberweisung nicht moglich oder gewunscht sein, ist auch eine Barzahlung
moglich.
Fullen Sie dazu bitte diesen Abschnitt aus und trennen Sie ihn ab. Stecken Sie ihn
gemeinsam mit lhrer Spende in ein l<uvert und werfen Sie dieses in den Briefkasten der
Feuerwehr in der Bahnstrai?,e 2 ein.
Name: - - - - - - - - - -- - - - - - Ceburtsdatum: - --
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WAS ist passiert?
WIE viele Verletzte gibt es?
WO ist etwas passiert?
WER ruft an?
01 406 43 43 Vergiftungszentrale
0800 133 133 SMS-Notruf an die Polizei fur Gehiirlose

