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Unsere Freizeit – für Ihre Sicherheit!
Informationen zur aktuellen Situation!
COVID-19, SARS, LOCKDOWN – Diese Begriffe verfolgen uns bereits seit Jahresbeginn
und schränken auch größtenteils unser Leben ein. Auch die Feuerwehr
St. Pölten-St. Georgen musste im Jahr 2020 auf „Minimalbetrieb“ reduzieren.
Veranstaltungen wurden abgesagt, Übungen mussten anfangs reduziert bzw.
zuletzt komplett abgesagt werden – auch das Feuerwehrhaus darf nur unter
bestimmten Voraussetzungen betreten werden.

Diese Maßnahmen haben sich aber bisher positiv bemerkbar gemacht – Die Feuerwehr St. Pölten-St.
Georgen konnte somit eine Ansteckung innerhalb der Feuerwehr bisher verhindern und ist auch weiterhin
rund um die Uhr für die Bevölkerung von St. Georgen abrufbereit.
Der Adventmarkt unserer Feuerwehrjugend ist nun die letzte Veranstaltung, die dem Corona Virus zum
Opfer gefallen ist. Dies bedeutet für dieses Jahr neben dem Tag der offenen Tür, dem weit bekannten
Feuerwehrfest, dem Tanz in den Herbst und letztendlich auch unserem Adventmarkt der Feuerwehrjugend
finanzielle – aber keine existenzbedrohlichen Verluste.
Im Monat Oktober wurde im gesamten Einsatzgebiet eine Haussammlung durchgeführt – bei dieser
Haussammlung hat sich jedoch gezeigt, dass die Bevölkerung mehr denn je hinter ihrer Feuerwehr steht.

DANKE

Die Spendenbereitschaft war einzigartig – hierfür
möchten wir uns sehr herzlich bei jedem einzelnen
Unterstützer bedanken!

DANKE

Durch Ihre Spenden kann der Ankauf unseres neuen Rüstlöschfahrzeuges 2024 im Moment eingehalten
werden. Wie es 2021 weitergehen wird, bleibt natürlich noch weiterhin offen. Auf den nächsten Seiten finden Sie
unsere geplanten Termine für das Jahr 2021. Auch hier werden wir Ihre volle Unterstützung benötigen!
Mit Ihrem Rückhalt, aber auch der Unterstützung meiner Mannschaft, freue ich mich auf ein erfolgreiches
2021 und bin mir sicher, gemeinsam auch die anstehenden Herausforderungen meistern zu können.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen bereits jetzt ein glückliches und schönes Weihnachten, aber auch einen
guten Rutsch ins neue Jahr, Gesundheit sowie viel Erfolg!

Bleiben Sie gesund und Gut Wehr!
Feuerwehrkommandant Oberbrandinspektor Alexander Praschl, MSc
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Thema Blackout – Eine Gefahr die uns jederzeit treffen kann
Sachgebiet Vorbeugender Brandschutz
Ehrenhauptbrandmeister Bruno Schiller
(Ausgabe 3 von 5)
Blackout
Erinnern wir uns an die aktuelle Situation „Corona“ - Dieses Szenario konnten
wir schon längere Zeit über Berichte aus dem Ursprungsland durch die Medien
reichlich verfolgen. Als Österreich nach Wochen selbst davon betroffen war, veranlasste die
Bundesregierung schrittweise Maßnahmen, die nach einiger Zeit wieder evaluiert und angepasst wurden.
Beim Thema „Blackout“ sind diese Maßnahmen leider nicht vorzubereiten und zu evaluieren, denn das
Szenario „Blackout“ erfolgt in Sekundenbruchteilen!

Ein europaweiter Strom- und Infrastrukturausfall (“Blackout”)
Wenn kein Licht, kein Handy, kein Internet, keine (Gas-, Fernwärme-, Öl-, Zentral-)Heizung, kein Bankomat,
keine Tankstelle, keine Ampeln, keine Kassa und auch keine Straßenbahnen mehr funktionieren.
Wenn Aufzüge einfach steckenbleiben, oder sogar das Wasser aufhört zu rinnen und damit auch keine
Toilettenspülungen mehr funktionieren. Wenn Sie nicht mehr kochen können, dann ist etwas eingetreten, was
viele für unmöglich halten.
Unser tägliches Leben ist völlig von der Stromversorgung abhängig, ohne dass uns das im Alltag bewusst
ist. Besonders hoch ist diese Abhängigkeit im städtischen Raum. Und nicht nur das, auch die organisierte
Hilfe ist nur mehr schwer erreichbar bzw. nur mehr eingeschränkt handlungsfähig.
Wir rechnen nicht damit, dass wir einmal einige Zeit ohne gewohnte Versorgung und Infrastrukturen
auskommen müssen. Und das ist gefährlich. Denn ein solches Ereignis ist binnen der nächsten fünf Jahre
sogar sehr realistisch!
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11-jährige Selina M. verhinderte Wohnhausbrand
Am Dienstag, den 13. Oktober 2020 wurde die Freiwillige Feuerwehr St. Pölten-St. Georgen zu einem
Brandverdacht in eine Wohnhausanlage gerufen. Ein 11-jähriges Mädchen vernahm einen
Verbrennungsgeruch/Rauch und verständigte sofort die Feuerwehr und die Hausbewohner.
Diese warteten gemeinsam vor der Wohnhausanlage auf das Eintreffen der Feuerwehr. Nach der
Ersterkundung unter schwerem Atemschutz konnte rasch der Brandherd im Keller lokalisiert werden.
Dies war nicht ganz so einfach, da der Keller über mehrere Kellerabteile verfügte und die einzelnen Abteile
teilweise mit einem Sichtschutz verkleidet wurden. Man konnte sich lediglich nach dem Rauch orientieren.
Nach Vorfinden des Brandherdes wurde die Polizei eingeschaltet. Vermutlich wurde der Brand durch das
Rauchen einer Zigarette im besagten Kellerabteil ausgelöst. Im Anschluss musste der Keller mit Hilfe eines
Druckbelüfters rauchfrei gemacht werden. Nach rund 1,5 Stunden konnten die Einsatzkräfte wieder abrücken.
Ein besonderer Dank an dieser Stelle gilt der 11-jährigen Selina M. – durch ihre rasche Reaktion konnte
vermutlich ein Wohnhausbrand verhindert werden. Weiters möchten wir als Feuerwehr an dieser Stelle
festhalten, dass „Privatsphäre“ bei uns großgeschrieben wird, jedoch in solchen Einsatzfällen (Verschalung
der Kellerabteile durch einen Sichtschutz) die Lokalisierung eines Brandherdes erschweren kann und
wertvolle Zeit kosten kann.

Voraussichtliche Termine 2021
01.05.2021 – Tag der offenen Tür im Feuerwehrhaus
18.06.2021 – 20.06.2021 – Feuerwehrfest
09.10.2021 – Tanz in den Herbst
27.11.2021 – Adventmarkt der Feuerwehrjugend
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Hilf auch du – ohne freiwillige Helfer hat die Feuerwehr keine Chance!
Egal ob als aktiver Feuerwehrmann bzw. aktive Feuerwehrfrau oder Feuerwehrjugendmitglied!

Ab dem vollendeten 10. Lebensjahr kann man zur Feuerwehrjugend beitreten. Mitglieder der
Feuerwehrjugend werden nicht zu Einsätzen herangezogen. Sie lernen spielerisch verschiedene Geräte und
Notfallmaßnahmen kennen, setzen Freizeitaktivitäten und werden mit dem vollendeten 15. Lebensjahr in den
Aktivdienst überstellt.
Haben wir Dein Interesse geweckt? Wir freuen uns auf Deine Anmeldung. Auf jeden Fall gilt: Einmal
reinschnuppern kostet nichts, macht sicher Spaß und ist außerdem völlig unverbindlich. Komm einfach mal bei
deiner ortszuständigen Feuerwehr St. Georgen bei einer Übung (Mo 18:00 – 20:00 Uhr) vorbei.
Wir setzen uns gerne mit Dir in Verbindung!

Impressum
Feuerwehr St. Pölten – St. Georgen
Kommandant OBI Alexander Praschl, MSc.
Hauptstraße 97
3151 St. Georgen
02742/884020
office@ff-stgeorgen.at
http://www.ff-stgeorgen.at

Freiwillige Feuerwehr St.Pölten – St.Georgen

http://www.ff‐stgeorgen.at

office@ff‐stgeorgen.at

