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Liebe Fischauerinnen und Fischauer! 

Auf Grund der derzeitigen Lage möchten wir Sie kurz über die Situation in der Feuerwehr informieren. Mit 

10.03.2020 mussten wir auf Weisung des 

Infektionsgefahr durch Covid 19, auf ein absolutes Mindestmaß red

um die Feuerwehren einsatzbereit zu halten, und so den Schutz der Bevölkerung zu wahre

Daher dürfen bis auf Weiteres keine Ausbildungen, Lehrgänge, Dienstbesprechungen oder Übungen stattfinden. Es 

werden zur Zeit nur unaufschiebbare Wartungs

Tätigkeiten ausgeführt. 

So sind wir auch in diesen Zeiten uneingeschränkt einsatzfähig!

Natürlich haben wir auch interne Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft getroffen. Die 

Mannschaft wurde auf zwei Einsatzgruppen aufgeteilt, welche auf Anordnung des Kommandos bei nicht 

zeitkritischen Einsätzen telefonisch alarmiert werden. Bei Menschenrettung bzw. Großereignissen wird weiterhin 

mittels Sirene alarmiert. 

Auch die Hygienemaßnahmen wurden auf ein sehr hohes Level gestellt, wobei die kurzfristige Beschaffung von 

zusätzlichen Schutzmasken und Desinfektionsmitel nicht nur bei der Beschaffung sondern auch bei den Kosten ein 

Herausforderung mit sich brachte. 

Auch die Benützung des Feuerwehrhauses wurde auf ein Minimum reduziert und wird derzeit nur für Einsätze und 

unaufschiebbare wichtige Aufgaben benutzt.

Alle von uns gesetzten Maßnahmen haben als oberstes Ziel die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr Bad Fischau 

aufrecht zu erhalten. Wir stehen dabei auch im engen Kontakt mir unserer Gemeinde, der Polizei und den 

angrenzenden Feuerwehren. 

Wie einige unserer Gemeindebürger gemerkt haben ist derzeit ein Fahrzeug der FF Bad Fischau im Ortsgebiet 

unterwegs um Besorgungsfahrten durchzuführen. Dieses Fahrzeug wurde vorübergehend aus dem Feuerwehrdienst 

ausgegliedert und wird von unseren Gemeinde

Derzeit ist leider nicht absehbar, wann ein normaler Dienstbetrieb wieder aufgenommen werden kann.

So musste der für 3. Mai 2020 geplante gemeinsame Florianikirchgang mit der FF Brunn abgesagt werde

Weiters sahen wir uns auf Grund der Situation gezwungen unser  für 31. Juli bis 1. August geplantes Feuerwehrfest 

abzusagen. 

Die bei unserem Fest geplante Fahrzeugsegnung wird auf einen derzeit noch nicht feststeh

verschoben, da auch die Lieferung des Fahrzeuges auf Grund der Krise verschoben wurde.

Dieses Jahr wird für ALLE eine Herausforderung werden, welche wir aber sicherlich mit der Unterstützung der 

Gemeinde, Bevölkerung und des Zusammenhaltes meistern werden. 

Die Erfüllung der Feuer- und Gefahrenpolizei ist jedenfalls gesichert. 

Bei den geplanten Investitionen werden jedoch Abstriche und Verschiebungen erforderlich sein.

Bei unserer gesamten Mannschaft möchten wir uns für das große Verständnis und das Mittragen der erforderlichen 

Maßnahmen bedanken, und uns allen möchten wir wünschen, dass wir gesund bleiben. 

Es zeichnet mit kameradschaftlichen Grüßen
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