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Ein frohes Osterfest
und
„G´sund Bleiben“
wünscht die
Feuerwehr Dürnstein!

VORWORT
Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger!
Einige Male waren wir in den letzten Jahren mit Meldungen aus den Medien von
bevorstehenden Epidemien und Pandemien konfrontiert. Diese hatten keine wesentlichen Auswirkungen auf unser Land. Gänzlich anders stellt sich die derzeit
herrschende Situation, ausgelöst durch die Verbreitung des CORONA Virus, dar.
Wöchentlich müssen von der Regierung, zur Verhinderung der Ausbreitung der Pandemie, Maßnahmen getroﬀen werden, die das Leben jedes einzelnen massiv beeinflussen und einschränken.
Auch wenn es ungewohnt ist und es uns schwer fällt, sind wir aufgerufen die Anordnungen zu
befolgen. Nur so können wir uns und unsere Mitmenschen vor dieser Erkrankung schützen und
unser Gesundheitssystem zur Pflege der Erkrankten aufrecht erhalten.
Seit Anfang März hat sich daher auch vieles im Feuerwehrleben der Freiwilligen Feuerwehr Dürnstein geändert. Alle Schulungen, Übungen und Besprechungen wurden abgesagt. Auch die Dankesfeier an unseren Schutzpatron Florian, die wir jährlich gemeinsam feiern, kann heuer nicht
stattfinden.
Es ist der Disziplin und Verantwortung der Feuerwehrmitglieder zu verdanken, die statt in der
gewohnten Gemeinschaft einzeln oder zu zweit notwendige Wartungs-, Reinigungsarbeiten und
pflegerische Tätigkeiten erledigen. Somit wird nicht nur unsere Einsatzbereitschaft erhalten, sie
mindern mit den Hygienemaßnahmen die Ansteckungsgefahr und stellen somit einen wesentlichen Faktor zum Erhalt des Betriebs dar. Ihnen gebührt dafür hohe Anerkennung.
Unsere Einsatzbereitschaft mussten wir in dieser Zeit bis dato zweimal zeigen. Ein Abtransport
einer verletzen Person vom Ruinenweg zur Unterstützung des Rettungsdienstes und die Verhinderung eines Abwassereintritts in einen Keller wurden mit geringster Mannschaft erledigt. Somit
tragen auch wir dazu bei das Infektionsrisiko innerhalb der Mannschaft so gering wie nur möglich
zu erhalten. Sie können uns Feuerwehrmitglieder derzeit am besten unterstützen, indem sie sorgsam im Haushalt umgehen, aber auch im Freien zusätzliches Risiko vermeiden.
Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Dürnstein wünschen Ihnen ein frohes Osterfest!
Markus Bauer
Feuerwehrkomandant
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WALDBRANDVERORDNUNG
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass aufgrund der vorherrschenden Trockenheit die BH Krems
eine Waldbrandverordnung erlassen hat, die mit 7. April in Kraft getreten ist. Bitte halten Sie sich
daran! Details dazu können jederzeit auf unserer Homepage unter feuerwehr.duernstein.at nachgelesen werden.

FEUERLÖSCHERÜBERPRÜFUNG
Die Feuerlöscherüberprüfung
am 25. März musste aus bekannten Gründen abgesagt
werden. Dieses Mal hätte es
auch für jede Privatperson die
Möglichkeit gegeben das richtige Löschen mittels Handfeuerlöscher selbst zu üben. Dass
die Feuerlöscher regelmäßig
überprüft werden müssen, ist
grundsätzlich jedem klar. Nachdem wir zusätzlich davon überzeugt sind, dass diese praktische
Übung jedem einzelnen mehr Sicherheit im Umgang mit dem Löscher und dem Brand selbst bietet, werden wir versuchen diese so bald als möglich nachzuholen.

FEUERWEHRFEST
Über die jährlich stattfindende Florianifeier, die wir heuer leider absagen mussten, hat unser Kommandant bereits im Vorwort berichtet.
Bezüglich des Stattfindens unseres Feuerwehrfestes an der Donaulände können wir zum jetzigen
Zeitpunkt leider noch keine Aussage treﬀen. Wir müssen warten, wie sich die Situation entwickelt
und werden rechtzeitig dazu unsere Bevölkerung informieren.

FEUERWEHRJUGEND
Mit Beginn des Jahres wurden zwei Mitglieder
der Feuerwehrjugend in den Aktivstand überstellt. Es handelt sich um die nun Jungfeuerwehrmänner Julius Draxler-Todt und Sebastian
Seitner, im Bild fünfter und siebenter von links,
die bereits die interne Feuerwehrausbildung im
Jänner durchlaufen konnten.
Sollten sich Kinder und Jugendliche uns anschließen wollen, bitte um direkte Kontaktaufnahme mit Lisi Klein - Kontaktdaten siehe nächste Seite.
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KINDERUNTERHALTUNG IN DIESER SCHWIERIGEN ZEIT
Unsere Feuerwehrjugendbetreuer haben sich Gedanken gemacht, wie wir unsere Jüngsten, die
nicht raus können um Freunde zu treﬀen, trotzdem ein wenig bei Laune halten können.
Dazu haben sie sich überlegt, verschiedene Bastelvorlagen und Rätsel zu erstellen. Diese können
die Kinder dann zuhause gestalten.
Damit wir wissen, wer diese „Kreativ Sackerl“ gerne haben möchte, würde sich Lisi Klein (Feuerwehrjugendgehilfin) über einen Anruf freuen. Sie wird euch die „Sackerl“ an eure Eingangstüren
hängen.
Lisi Klein: 0676/86169506 oder lisi.bauer98@gmx.at
Zusätzlich bitten wir euch, ein Bild von einem Feuerwehrmann, Feuerwehreinsatz oder einem Feuerwehrauto zu malen. Dieses Bild könnt ihr mit eurem Namen in unseren Briefkasten beim Feuerwehrhaus in Oberloiben werfen. Alle Bilder werden im Feuerwehrhaus aufgehängt. So helft ihr
uns dabei, unser Feuerwehrhaus schön zu gestalten. Als Belohnung gibt es für jede Zeichnung
ein Geschenk, das nach diesen schwierigen Wochen im Feuerwehrhaus abgeholt werden kann.
Wir freuen uns auf viele großartige Zeichnungen und einen Besuch bei der Feuerwehrjugend
Dürnstein. Bleibt gesund!
Die ersten Bilder sind bereits eingetroﬀen. Hier ein paar Beispiele.

Wir durften Ihnen hiermit wieder einen aktuellen Überblick der Feuerwehr Dürnstein geben.
Weitere Informationen zu diesen und anderen Inhalten und Beiträgen finden Sie, wie immer,
auf unserer Homepage unter feuerwehr.duernstein.at und im
Facebook unter www.facebook.com/feuerwehr.duernstein.
Ihnen allen wollen wir danken, dass Sie uns, die Feuerwehr Dürnstein, regelmäßig
unterstützen und wünschen Ihnen ein frohes Osterfest!
Für etwaige Spenden zeigen wir uns sehr dankbar!
Bankdaten: Raika Krems IBAN AT34 3239 7000 0030 4006
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