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Michelhausen, im Dezember 2020
Geschätzte Bevölkerung der Ortschaften Michelhausen,
Atzelsdorf, Mitterndorf, Pixendorf, Spital und Streithofen!
Liebe Jugend, Freunde und Gönner der Freiwilligen Feuerwehr Michelhausen!
Auch wenn Sie Feuerwehrkameraden heuer nicht so oft im Feuerwehrhaus vorfinden, die
Mannschaft der Freiwilligen Feuerwehr Michelhausen ist nach wie vor rund um die Uhr bereit,
Bürgerinnen und Bürgern in allen erdenklichen Notlagen zu helfen. Mein Dank gilt dabei in erster
Linie der sehr disziplinierten Mannschaft, welche die Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der
Einsatzbereitschaft vorbildlich einhält. Die damit verbundene Reduzierung sozialer Kontakte ist für
eine bis zuletzt rege gelebte Kameradschaft sehr schmerzhaft, aber zur Eindämmung der
Virusausbreitung unbedingt notwendig.
Trotzdem sind unaufschiebbare
Instandhaltungsarbeiten
und
Probeläufe durchzuführen, denn
Gerätschaften,
Bekleidung,
Atemschutzequipment, Fahrzeuge,
Feuerwehrhaus und technische
Einrichtungen müssen auch in
Zeiten einer Pandemie gepflegt und
einsatzbereit gehalten werden.
Diese Arbeiten gestalten sich in Zeiten von Abstands- und Hygieneregeln schwieriger und
geschehen oftmals unbemerkt. Auch Übungen mussten, mit einem Mehraufwand verbunden, in
Kleingruppen abgehalten werden.
Doch es gelang zumindest alle
Löschbrunnen im Einsatzgebiet
einem Test zu unterziehen. Leider
konnte die Ausbildungsprüfung
„Technischer Einsatz“ nicht mehr
abgeschlossen werden, obwohl die
Mannschaft bereits mehr als zwei
Monate intensive Vorbereitung aufgewendet hatte.
Die noch im Frühjahr absehbar geglaubte „Pause“ wurde dazu
genutzt, um unsere „Feuerwehrhütte“ nach vielen Jahren
Verwendung neu instand zu setzen. So wurde diese mit großem
Engagement von unseren „älteren“ und „jüngeren“ Kameraden
gewaschen, abgeschliffen und lackiert. Ebenso erneuerten wir die
Verkehrsbeleuchtung. Durch die Absage aller heurigen
Veranstaltungen kommt die im neuen Glanz erstrahlende Hütte
jedoch leider vorerst noch nicht zum Einsatz…
Somit mussten wir bei unseren diesjährigen Planungen auf unsere gewohnten Einnahmequellen,
sowohl in traditioneller als auch in finanzieller Hinsicht, Corona bedingt weitgehend verzichten und
es ist weiterhin nicht absehbar, wie sich die Lage 2021 entwickelt.
Daher ist es mir ein großes Bedürfnis, Ihnen werte Bevölkerung, für die großartige finanzielle
Unterstützung mit Ihrer Spende im Zuge des Aufrufs im Feuerwehrkurier 2020, zur Beschaffung
von Schutzbekleidung, herzlichst zu Danken. Diese musste nun mittlerweile leider schon zum
zweiten Mal, aus bekannten Gründen, unterbrochen werden.

Ein herzliches Dankeschön richtet sich aber auch an die Marktgemeinde Michelhausen unter der
Führung unseres Hr. Bürgermeisters ÖK.Rat Rudolf Friewald und Hr. Vz.Bgm. Eduard Sanda
sowie den Damen und Herren des Gemeinderates. Durch die
Kostenübernahme von 55 Einsatzhelmen konnte zumindest der
erste Teil unserer für 2020 geplanten Erneuerung der persönlichen
Schutzausrüstung umgesetzt werden. Die Helme wurden Großteils
bereits der Mannschaft überreicht und schützen uns bei unseren
Aufgaben nun bestens nach dem neuesten Stand der Technik.
Ebenso möchte ich mich bei der Fa. AKM bedanken, welche uns einen
nicht mehr lieferbaren Flansch unserer Schlauchwaschvorrichtung neu
einzelanfertigte. Durch diese Unterstützung konnte eine Neuanschaffung
dieses Geräts abgewendet werden.
Herzlichen Dank auch an die Fa. Hydraulik Service Rauscher, die uns
immer wieder mit einer namhaften Motorölspende für die Wartung unserer
motorbetriebenen Geräte und Fahrzeuge unterstützt.
Ein besonderer Dank gilt dem Club aktiv Michelhausen, welcher der Freiwilligen Feuerwehr
Michelhausen den Betrag von € 1500.- spendete. Ein wirklich herzliches Dankeschön dafür auf
diesem Wege, denn eine persönliche Spendenübergabe konnte ja leider nicht erfolgen.
Ein großes Anliegen war es uns, die für das Zeltfest angekündigte
Handfeuerlöscher Überprüfung nachzuholen. Dies geschah am 10.10.2020 im
Feuerwehrhaus. Unter Einhaltung eines eigens entwickelten Prüfungsablaufes
ist es uns gelungen, dieses Service für die Bevölkerung anbieten zu können.
Es wurden insgesamt 174 Stk. Handfeuerlöscher aus privaten Haushalten der
Umgebung einer normgerechten Prüfung durch eine sachkundige Person
zugeführt.
Eine besondere Herausforderung stellt derzeit der sich oftmals aufwendigere Einsatzdienst dar,
welcher ausschließlich unter Einhaltung vorgegebener Verhaltens- und Abstandsregeln erfolgt. Sie
können aber allzeit versichert sein, dass wo und wann auch immer Sie Hilfe benötigen, wir Ihnen
zeitnah zu Hilfe eilen. Ich möchte mich dafür hier an dieser Stelle bei meinen
Feuerwehrkameradinnen und Feuerwehrkameraden für ihre immerwährende, tatkräftige und
zuverlässige Arbeit in diesen schwierigen Zeiten sehr herzlich bedanken.
Abschließend möchte ich mich bei allen
Gönnern, Helfern, Angehörigen und der
Bevölkerung herzlich bedanken und
wünsche
Allen
eine
besinnliche
Adventszeit, frohe Weihnachten und
einen guten Rutsch in ein hoffentlich
positiveres Jahr 2021. Sollten sie uns
abermals eine Spende, und sei der
Betrag noch so klein, zukommen lassen
wollen, bitte diese an das Konto der
Freiwilligen Feuerwehr Michelhausen
AT39 3288 0000 0087 1376 zu
überweisen. Herzlichen Dank!
Mit freundlichen Grüßen,
Josef Nußbaumer, HBI
Kommandant der
Freiwilligen Feuerwehr Michelhausen
Unterabschnittskommandant des UA2 Michelhausen
Telefon: 0676/5277517
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