Leistungsbericht

Liebe Markersdorferinnen und Markersdorfer,
sehr geehrte Damen und Herren!

2020

Vor Ihnen befindet sich der Jahresrückblick über
die Geschehnisse der Feuerwehr Markersdorf Markt des Jahres 2020.
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Habe ich letztes Jahr noch mit den Worten
begonnen „ein Jahr ohne große
Unwetterkapriolen“ so muss ich dieses Jahr von
umfangreichen Einsätzen unserer Feuerwehr
berichten. Mit Stand Ende November wurden wir
zu 38 Einsätzen alarmiert. Dafür wurden rund
800 Einsatzstunden aufgebracht.
Auch für die Feuerwehr ist Covid-19 eine
Herausforderung. So wurde zu Beginn des
Ausbruchs das Feuerwehrhaus, auf Anordnung
des NÖ Landesfeuerwehrverbandes, gesperrt
und durfte nur noch für Reparaturen und natürlich
für Einsätze betreten werden. Es wurden
Schutzmasken und Desinfektionsmittel
angeschafft. Die Familie Plank hat uns die MNSMasken gefertigt und kostenlos zur Verfügung
gestellt, die an die gesamte Aktivmannschaft
ausgeteilt wurden.
An dieser Stelle möchte ich mich noch einmal bei
der Familie Plank aus Mitterau für die tolle
Spende bedanken.
In den ersten Wochen wurden für kleinere
Einsätze Einsatzgruppen gebildet, um die
Mannschaft bei Einsätzen so gering wie möglich
zu halten. Außerdem müssen nach jedem
Einsatz die Fahrzeuge und eingesetzten Geräte
desinfiziert werden. Aus- und Fortbildungen
sowie Übungen wurden abgesagt.
Leider musste ich im April bekanntgeben, dass
das traditionelle Maibaumaufstellen und das
Feuerwehrfest nicht stattfinden werden.
Bedauerlicherweise entfielen dadurch unsere
Haupteinnahmequellen. Die Kosten für die
Erhaltung und Wartung unserer Fahrzeuge,
Geräte, Uniformen usw. liefen aber weiter.
Was jedoch gelungen ist, sind die beiden
Termine - Blutspendeaktion und
Feuerlöscherüberprüfung - nach zeitlichen
Anpassungen und unter Einhaltung aller
notwendigen Sicherheitsvorschriften in den
Räumlichkeiten des Feuerwehrhauses
durchzuführen.
Wie bereits in der letzten Ausgabe der
Gemeindezeitung berichtet, haben wir uns dazu
entschlossen, den Leistungsbericht 2020 nicht
persönlich zu überreichen, sondern diesen
gemeinsam mit einem Zahlschein in ihren

Briefkasten zu legen, um Sie und uns vor
einer möglichen Ansteckung zu schützen.
Ich bitte Sie daher, auch im heurigen Jahr
nicht auf die Feuerwehr zu vergessen, auch
wenn wir nicht so präsent sind wie gewohnt.
Trotz Covid-19 sind wir das ganze Jahr, rund
um die Uhr, für Sie in Bereitschaft um im
Ernstfall schnell, professionell und
unbürokratisch Hilfe zu leisten.
Die Freiwillige Feuerwehr freut sich über
jeden einbezahlten Euro sehr.
Natürlich wird die Spende, wie schon in den
letzten Jahren - wenn es denn von Ihnen
gewünscht ist - von uns an das Finanzamt
gemeldet, sodass sie automatisch geltend
gemacht wird. Dazu ersuche ich Sie, den
vollständigen Namen und das Geburtsdatum
am Zahlschein zu vermerken.
Bevor ich zum Schluss meiner Ausführungen
komme, möchte ich Sie darüber in Kenntnis
setzen, dass ich bei der nächsten Wahl zum
Feuerwehrkommandanten nicht mehr
antreten werde. Entsprechend dem NÖ
Feuerwehrgesetz, findet die nächste Wahl im
Jänner 2021 statt.
Die Gelegenheit des Vorwortes möchte ich
aber auch nutzen, um mich zu bedanken: bei
unserer Gemeindeführung für die gute
Zusammenarbeit, bei allen
Blaulichtorganisationen, Spendern und
Unterstützern, bei unseren Familien und
Freunden, die oft auf uns verzichten müssen,
aber auch bei Ihnen, liebe Leserinnen und
Leser, für ihr Interesse an unserer Arbeit.
Mein größter Dank gilt aber meinen
Markersdorfer FeuerwehrkameradInnen für
ihren freiwilligen und unentgeltlichen Einsatz
zu jeder Tages- und Nachtzeit.
Das Wichtigste ist aber: Bleiben Sie Gesund!
Ihr Feuerwehrkommandant

René Pilsner
Oberbrandinspektor
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Digitale Renovierung – neue Homepage für die Feuerwehr
Nachdem wir vor rund 2 Jahren unser neues
Feuerwehrhaus bezogen haben, wurde es jetzt
auch Zeit, unser digitales Zuhause, unsere
Homepage, einer grundlegenden Renovierung zu
unterzeihen. Allerdings war die dahinterliegende
Technik auch mittlerweile in die Jahre gekommen,
sodass es teilweise keine Updates mehr dafür gab.
Einige der Anforderungen an das neue System
waren, dass es leicht zu warten ist, es stabil auch
über Jahre hinweg läuft und dass die Erstellung von
Artikeln einfach und intuitiv ist.
Nach einigen Beratungen und der Recherche der
aktuellen Technik wurde mit der Umsetzung der Anforderungen Markus Mader, der Inhaber der Werbeagentur "Am
Teich" aus Nadelbach, Anfang Februar beauftragt.
Anfang Juni konnte dann die neue Webseite online gehen, wobei die Artikel der alten Seite nach und nach von uns
eingepflegt wurden.
Bereits beim Hochwassereinsatz am 21. Juni erlebte die Seite eine erste Bewährungsprobe, da wir über sie die
aktuelle Lage bzw. notwendigen Maßnahmen in kürzester Zeit an die Bevölkerung kommunizieren konnten.

Neuzugänge
Neuzugänge in einer Feuerwehr sind in der
heutigen Zeit schon eine Seltenheit geworden.
Umso mehr freut es uns, dass wir im vergangenen
Jahr gleich zwei Neuzugänge begrüßen konnten.
So startete Anfang Juli Marcel Flieger seine
„Feuerwehrkarriere“.
Mitte August konnten wir auch Lukas Bertl in
unseren Reihen begrüßen, der bereits in der
Feuerwehrjugend und Feuerwehr Gerersdorf tätig
war.
Wir wünschen euch beiden, dass ihr in der
Gemeinschaft viele neue Freunde und Kameraden
findet, Interesse und Spaß an den diversen
Ausbildungen und Übungen habt und vor allem,
dass ihr immer gut von euren Einsätzen nach
Hause kommt!
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Hochwassereinsatz am 21.06.2020

Am Sonntag, 21. Juni 2020, war, auf Grund der heftigen Regenfälle, der Pegel der Pielach soweit gestiegen, dass
gegen 16:00 Uhr der Hochwasser-Voralarm in der Feuerwehr Markersdorf-Markt ausgelöst wurde. Zu diesem
Zeitpunkt betrug der Durchfluss beim Pegel in Hofstetten 180 Kubikmeter pro Sekunde.
Gegen 17:25 Uhr wurde dann die zweite kritische
Durchflussmarke von 230 Kubikmetern pro Sekunde
erreicht, bei dem dann der Hochwasseralarm
ausgelöst und damit auch der
Hochwasseralarmplan aktiviert wird. Ab diesem
Zeitpunkt muss der Dammbalkenverschluss in die
Unterführung in der Prinzersdorferstraße eingebaut
und der mobile Hochwasserschutz in der
Grenzgasse aufgebaut werden. Bei diesen
Aufgaben wurden wir auch von den Kameraden aus
Haindorf unterstützt.
Gegen 20:15 Uhr kam dann die telefonische
Lagemeldung, dass es zum Wasserübertritt der
Pielach über den Radweg entlang der Pielachau in
Richtung Markersdorf gekommen ist und ab jetzt
das Wasser sich auch in Richtung Markersdorf
ausbreitet. Da es aber zwischenzeitlich zu regnen
aufgehört hatte und der Pegel in Hofstetten bereits
fallende Werte anzeigte, wurde nach einer kurzen
Lagebesprechung mit der Gemeindeführung von
einem weiteren Aufbau des mobilen
Hochwasserschutzes abgesehen.
In der folgenden Stunde ist der Pegel dann soweit
wieder gesunken, dass der mobile
Hochwasserschutz wieder vollständig abgebaut
werden konnte. Lediglich der Dammbalkenverschluss in der Unterführung in der Prinzersdorferstraße blieb über Nacht
eingebaut und wurde am folgenden Morgen erst wieder abgebaut und eingelagert.
Gegen Mitternacht waren dann die Pegel wieder soweit gesunken, dass sogar der Hochwasseralarm wieder
aufgehoben werden konnte.

Auszeichnungen / Leistungsabzeichen
Da im Jahr 2020 alle Leistungsbewerbe auf Landesebene auf Grund der CoronaSituation abgesagt wurden und der sonst im März stattfindende Tag der Ehrungen
ebenfalls ausgefallen ist, gibt es heuer nur über eine einzige Auszeichnung zu
berichten.
Im Februar wurde, bei der jährlich stattfindenden Fortbildung des Sonderdienstes
Sprengdienst in Tulln, V Johannes Freise das Sprengdienstverdienstzeichen in
Gold verliehen. Dies ist insofern bemerkenswert, da diese Auszeichnung nur
äußerst selten vergeben wird. So wurde dieses Verdienstzeichen seit 1976 nur
rund 80 Mal verliehen.

Seite 4

Leistungsbericht 2020
Einsätze 2020

Impressum
Freiwillige Feuerwehr
Markersdorf-Markt
Falkenstraße 16
3385 Markersdorf
+43 (0)2749 / 4181
Mail:
office@ff-markersdorf-markt.at

Unwettereinsatz am 07.06. in Markersdorf

Konzeption, Gestaltung und
Redaktion:
Johannes Freise
Quellnachweis/Lichtbilder:
Archiv der
Feuerwehr Markersdorf – Markt

Brand am Friedhof, 29.03.

Druck:
Eigenvervielfältigung

Unwettereinsatz am 07.06. in Haunoldstein

Kontakt:
Feuerwehrkommandant:
René Pilsner
Tel.: 0676 / 4769042
Kommandantstellvertreter:
Manuel Steinwendtner
Tel.: 0664 / 9175242
Unfall am Marktplatz, 04.05.
Mehr Informationen und Bilder
finden Sie auf unserer
Webseite!

Unfall auf der Haindorferstraße, 28.08.

Unsere Freizeit für Ihre Sicherheit

www.ff-markersdorf-markt.at

Freiwillige Mitglieder der Markersdorfer
Feuerwehr sorgen rund um die Uhr
unentgeltlich
für
„Ihre“
Sicherheit!
Diese
uneigennützige
Einstellung
der
FeuerwehrkameradInnen gehört einmal mehr
in das Licht der Öffentlichkeit gerückt. Das

bedeutet, sie setzt sich aus einer Gruppe von
Idealisten/innen zusammen, welche 365
Tage im Jahr da sind, um Mitmenschen in
Gefahrensituationen zu helfen oder ihnen
beizustehen.

Vielen Dank!
Wir bedanken uns für die gute Zusammenarbeit und Ihre Unterstützung. Frohe Weihnachten, alles
Gute und Gesundheit für das neue Jahr wünschen die KameradenInnen und das Kommando
der Freiwilligen Feuerwehr Markersdorf - Markt.

VORSCHAU 2021


Fr. 30. April

Maibaum aufstellen um 19 Uhr am Marktplatz



Fr. 28. – So. 30. Mai

Feuerwehrfest im neuen Feuerwehrhaus

weitere Veranstaltungen oder auch Absagen werden zeitgerecht über unsere Homepage bekanntgegeben

