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Liebe Höfleinerinnen und Höfleiner!
Liebe Gäste unseres Ortes!
Nach einem schönen und vor allem
hochwasserfreien Sommer ist es wieder
einmal an der Zeit, einen Kurzbericht über
die Aktivitäten in unserer Wehr an Sie zu
bringen.
Eine besondere Freude war es für uns, als
Anfang Juni, im Zuge der Heiligen Messe
beim Dorffest, unser neues Einsatzfahrzeug
Eine Krippe des Krippen gesegnet und somit auch offiziell in Dienst
Schnitzers aus Hadersfeld
gestellt wurde. Dass so ein Projekt auch in
einer
kleinen
Katastralgemeinde
funktionieren kann, ist von mehreren
Faktoren abhängig.
Zum einen braucht es die finanziellen
Eigenmittel der Ortsfeuerwehr. Dies
konnten wir, dank Ihrer immerwährenden
Unterstützung in Verbindung mit unserer
sorgfältigen Finanzverwaltung, aufbringen.
Zum Zweiten braucht es eine vernünftige
und sinnvolle Positionierung aller vom Land und der Gemeinde geförderten Fahrzeuge, um überall
annähernd gleich schnell helfen zu können. Diese gibt es bei unserem Feuerwehrabschnitt und es
funktioniert seit Jahren wunderbar.
Und zum Dritten braucht es die Menschen, die diese vorhandenen Gerätschaften auch bedienen,
wenn es nötig ist, also eine gut ausgebildete Mannschaft. Ja und da haben wir nicht nur eine gut
ausgebildete, sondern auch sehr motivierte Gruppe, welche das bewerkstelligen kann. Somit dürfen
wir alle auf dieses gelungene Projekt stolz sein. Um die gute Verbindung zwischen der
Ortsbevölkerung und der Feuerwehr zu unterstreichen, haben wir bei der Fahrzeugsegnung einen
neuen Weg eingeschlagen. Sonst ist es üblich, dass es für ein Feuerwehrfahrzeug einen Paten gibt,
aber wir haben uns dazu entschieden, dass SIE ALLE, also HÖFLEIN, Pate sein sollen und nun auch
sind.
So ersuche ich Sie, auch in Zukunft für Ihr neues „Patenkind“ Sorge zu tragen, dass wir es möglichst
lange für unser Höflein erhalten und pflegen können.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein Frohes Weihnachtsfest und ein erfolgreiches Jahr 2020
Ihr Alexander Seidl

Frohe Weihnachten
und viel Glück
im Jahr 2020

WINTERSONNWENDFEIER

SILVESTERWANDERUNG

am 21. Dezember 2019 um 17:00 Uhr im Roten
Bruch hinter dem Feuerwehrhaus, Ausklang im
Feuerwehrhaus. Zum 19. Mal findet unsere
traditionelle Wintersonnwendfeier statt. Kommen Sie
mit Freunden und Bekannten und lassen Sie uns bei
einem stimmungsvollen Feuer das vergangene Jahr
gedanklich noch einmal Revue passieren.

Traditionsgemäß wollen wir einige der letzten
Stunden des Jahres 2019 mit den Kameraden der
Feuerwehr Hadersfeld verbringen. Daher wandern
wir am 31.12. um 13:30 Uhr von der Kirche weg,
durch den Wald, zur Nachbarwehr. Dort werden wir
bestens versorgt, um anschließend wieder gestärkt
den Heimweg anzutreten.
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FRIEDENSLICHT
Wie schon in den vergangenen Jahren wird auch heuer das Friedenslicht von einigen Kameraden aus dem
Rathaus geholt. Wer dieses Licht in seinen vier Wänden nicht missen will, kann sich dieses am
24. Dezember zwischen 09:00 und 12:00 Uhr im Feuerwehrhaus holen.

STURMEINSATZ
Am Nachmittag des 2. Oktober wurden wir zum Bootshaus an die Donaulände
gerufen. Der Sturm und die Nässe der vorausgegangenen Tage beschädigten
einen alten Baum so stark, dass Teile davon schon abgerissen waren, der Rest
aber noch umzustürzen drohte.
Die Stelle wurde abgesichert und der Radweg wurde auf Anweisung der Polizei
umgeleitet. Das Abtragen des schadhaften Baumes übernahm der
Grundeigentümer. Da dafür aber erst ein Gutachten eingeholt werden musste,
verzögerte sich dieses Vorhaben.

BRANDEINSATZ
Am Nachmittag des 25. Oktober wurden wir wegen eines überhitzten Ofens
alarmiert. Bei unserer Ankunft stand die Heizanlage unter extremen Druck und
großer Hitze. Der Brennraum wurde von uns ausgeräumt und das
Brennmaterial im Außenbereich abgelöscht. Im Anschluss gelang es langsam
den Druck zu senken. Als die Gefahr gebannt war, positionierten wir noch das
Belüftungsgerät, um im Haus die abgasreiche Luft auszuleiten. Durch das
schnelle Eingreifen entstanden keine weiteren Schäden und die Bewohner
konnten nach kurzer Zeit wieder in ihre eigenen 4 Wände zurückkehren.

OMV ÜBUNG
Auch in diesem Herbst hielten wir eine Einsatzübung an einer der Bohrsonden
des Bohrfeldes HÖFLEIN ab.
Diese Übungen werden durch die OMV organisiert und von den
Vertragswehren Höflein, Klosterneuburg, Kritzendorf sowie dem
Atemluftfahrzeug aus Kierling durchgeführt.

LÖSCHERPRÜFUNG
Bei der von uns organisierten Überprüfungsmöglichkeit für Feuerlöscher
wurden in diesem Jahr wieder zahlreiche Geräte überprüft und zum Teil durch
neue ersetzt.

ZUFAHRTEN FREIHALTEN
Wie auch schon in der letzten Ausgabe unserer Feuerwehrzeitung wollen wir
nochmals darum ersuchen, die Durchfahrt auf den Straßen freizuhalten.
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Eine durch falsch parkende Fahrzeuge versperrte Zufahrt muss von uns im
Einsatzbericht vermerkt werden und kann so in weiterer Folge durch den
Geschädigten oder dessen Versicherung zur Anzeige gebracht werden.

WEIHNACHTSFEST
Sollte es das Schicksal so entscheiden und gerade bei Ihnen der Adventkranz
oder der Weihnachtsbaum zu brennen beginnen, zögern Sie nicht und wählen
Sie sofort den NOTRUF Tel. 122 der Feuerwehr. Schon nach wenigen Minuten
sind die Einsatzkräfte bei Ihnen. Sollten die eigenen Löschversuche nicht
gelingen, öffnen Sie keine weiteren Türen und Fenster. Verlassen Sie das Haus
und machen Sie sich vor dem Haus für uns bemerkbar.

PERSONELLES:
Kurse haben besucht:
Stachelberger Siegfried: Sprengdienstleistungsbewerb
Zelezny Wolfgang: Abschluss Truppmann
Schausberger Thomas: Gestaltung von Einsatzübungen, Rechtliche und
organisatorische Grundlagen für Einsätze, Menschenführung
König Herbert: Pläne im Feuerwehrdienst

Auszeichnungen:
Schuhmacher Franz erhielt die Medaille für besondere Verdienste in Silber der
Stadtgemeinde Klosterneuburg

Feuerwehr Höflein
Notruf: 122
Das Feuerwehrhaus ist besetzt:
Dienstag 19 – 21 Uhr
Tel: 80 122
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