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Liebe Höfleinerinnen und
Höfleiner!
Liebe Sommergäste unseres
Ortes!

Feuerwehr Höflein
Notruf: 122
Das Feuerwehrhaus ist besetzt:

Anlässlich der besonderen
Situation,
welche
Dienstag 19 – 21 Uhr
momentan
weltweit
Tel: 80 122 (Fax)
herrscht, gibt es auch für die
Feuerwehr notwendige Einschränkungen, welche vom gewohnten
Normalbetrieb abweichen. So sind sämtliche Schulungen und Übungen bis auf
Weiteres verschoben. Der Betrieb ist auf das Warten und Instandhalten von
Geräten und Fahrzeugen reduziert. Nicht in Gefahr ist das Ausrücken der Wehr
bei Notfällen, wie dies auch erst Mitte April beim Zugunfall im Bereich der
Wochenendgasse der Fall war. Ein großer Dank gilt dabei der gesamten
Mannschaft, die sich auch in dieser Zeit der Gefahr aussetzt und dort hilft, wo
es nötig ist. Leider ist es in diesem Jahr auch nicht möglich, den Maibaum am
Dorfplatz aufzustellen. Aus heutiger Sicht wird es in diesem Jahr auch
unmöglich sein, den traditionellen Feuerwehrheurigen abzuhalten. Das
bedeutet für uns nicht nur, dass ein sehr schönes gemütliches Fest nicht
stattfinden kann, sondern auch, dass ein großer Teil Ihrer finanziellen
Unterstützung unserer Wehr wegfällt.
Da es, durch die momentane Lage und Gesetze, nicht möglich ist, unsere
Haussammlung mit dem Besuch jeder Wohnadresse durchzuführen, erlauben
wir uns in diesem doch besonderem Jahr ausnahmsweise einen Zahlschein zu
unserer Frühlingsausgabe beizulegen. Die Freiwillige Feuerwehr Höflein
ersucht alle Spender, uns auf diesem Weg finanziell zu unterstützen und somit
die Wartung- und Instandhaltungskosten mitzutragen (wenn Sie eine
Abschreibung Ihrer Spende durch das Finanzamt wünschen, geben Sie am
Zahlschein bitte Ihr Geburtsdatum an, damit wir die Einzahlung zur
Bearbeitung weitermelden können). Ich darf mich schon jetzt für die uns
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zukommende finanzielle Unterstützung bedanken und wünsche Ihnen allen viel
Gesundheit und einen trotz aller Umstände erholsamen Sommer.
Ihr Alexander Seidl

TIERRETTUNG
Gleich zwei Tiere gab es im Jänner zu retten. Einmal war es ein Schwan,
welcher am Eis des Silbersees angefroren war, ein zweites Mal stürzte ein Reh
in einen Wasserschacht und konnte sich aus eigener Kraft nicht mehr aus dieser
Lage befreien.

STURMFRONT ÜBER ÖSTERREICH
Das Sturmtief erreichte in den Vormittagsstunden des 4. Februar auch unser
Höflein. Es kamen mehreren Alarmierungen gleichzeitig aufgrund entwurzelter
und umgestürzter Bäume. Nachdem wir die Sturmschäden im Bereich der
Hauptstraße beseitigt hatten, widmeten wir uns einer Einsatzstelle in der
Donaustraße. Dort hatte es gleich zwei Bäume erwischt, welche zum einen Teil
in Telefon- und Stromleitungen lagen und zum anderen Teil auf einem
Wohnhaus. Mit Unterstützung eines Kranfahrzeuges gelang es, die Bäume
abzutragen, ohne weitere Schäden zu verursachen. Nach mehr als vier Stunden
hatten wir alle Schäden beseitigt.
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UNFALL AUF BAHNKREUZUNG

In den Vormittagsstunden des 14. April ereignete sich ein schwerer Unfall mit
einem Klein-LKW und zwei Zuggarnituren. Ein Fahrzeug eines Botendienstes
konnte nicht rechtzeitig vor dem Schließen der Schranken den Bahnkörper
verlassen. Der Fahrer konnte noch aus seinem Fahrzeug springen, bevor dieses
zwischen zwei Personenzügen eingeklemmt wurde.
Bei der Evakuierung der Personenzüge unterstützte uns die Mannschaft der FF
Kritzendorf. Auch ein Großaufgebot an Helfern des Roten Kreuz sowie unser
Dorfarzt Dr. Ehrentraut waren sofort am Einsatzort, um sich um die Passagiere
zu kümmern. Im Anschluss begannen wir gemeinsam mit der Mannschaft des
Hilfszuges der ÖBB, die Bahnstrecke frei zu bekommen. Teile der Fahrzeuge
mussten mit Trennschneidern voneinander getrennt werden, bevor man mit
dem Abtransport beginnen konnte.
Die Bahnstrecke musste mehr als sechs Stunden in beide Richtungen
unterbrochen werden, da auch an den Zuggarnituren erheblicher Sachschaden
entstanden war und diese von der ÖBB in den Bahnhof Kritzendorf
abgeschleppt werden mussten.
Ein Hinweis, der leider noch nicht bei allen Lenkern angekommen ist:
Wer mit seinem Fahrzeug in der Schrankenanlage eingeschlossen wird, soll - so
es technisch möglich ist - weiterfahren und den Schranken, welcher dafür auch
konstruiert ist, durchstoßen.

Waldbrandverordnung 2020
Die Bezirkshauptmannschaft Tulln ordnet gemäß § 41 des Forstgesetzes 1975,
BGBl.Nr. 440/1975, i.d.g.F., zwecks Vorbeugung gegen Waldbrände an:
Im gesamten Verwaltungsbezirk Tulln sind das Rauchen sowie jegliches
Feuerentzünden im Wald und in dessen Gefährdungsbereich verboten.
Dieses Verbot tritt am Tag der Kundmachung an der Amtstafel der
Bezirkshauptmannschaft Tulln in Kraft und wird mit Ablauf des 31. Oktober
2020 außer Kraft gesetzt.
Übertretungen dieser Verordnung werden als Verwaltungsübertretungen
gemäß § 174 Abs. 1 lit. a Z. 17 des Forstgesetzes 1975, mit einer Geldstrafe bis
zu € 7.270, -- oder mit
Freiheitsstrafe bis zu vier Wochen bestraft.
3

Ergeht an:
Bezirksfeuerwehrkommando Tulln, z.H. Herrn Bezirksfeuerwehrkommandant OBR
Herbert Obermaißer
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Dr. Richard Ehrentraut
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