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Geschätzter Kamerad! Monatsinfo Sonderausgabe 
 
 

INFOS Feuerwehr ALTENBERG: 
 

CORONA 
 
Aus gegebene Anlass möchten wir dich über den aktuellen Stand bezüglich CORONA 
und die FF Altenberg informieren. 
 
Derzeitiger Stand – und auch Empfehlung des Landesfeuerwehrkommandos – ist, 
dass bis auf weiteres der Schulungs- und Übungsbetrieb in der Feuerwehr einzustellen 
ist. 
Wir haben uns daher auch entschlossen, den Fahr- und Wartungsdienst und die 
Gruppenübung abzusagen und den Finnentest für die AS-Träger zu verschieben. 
 
Die soll sicherstellen, dass wir uns nicht untereinander anstecken und dass wir für den 
Ernstfall einsatzbereit sind. 
 
Die Einsätze laufen wie gehabt ab! 
Kleinere Einsätze werden über den Kommandanten abgewickelt (siehe weiter 
unten). 
 
Die folgenden Punkte haben uns per Mail vom LFK erreicht: 

Im Auftrag des Landes-Feuerwehrkommandanten werden weiter Handlungsanweisungen in 
Zusammenhang mit dem Corona-Virus übermittelt: 
 Die Einsatzbereitschaft der Stäbe in den Gemeinden ist sicherstellen. 
 Alle Kommandanten werden angewiesen, den Betrieb in den Feuerwehrhäusern auf das 

notwendige Ausmaß für den Einsatz und dessen unmittelbare Vorbereitung zu reduzieren. D.h. 
keine kameradschaftlichen Treffen usw. durchführen. 

 Es ist dafür Sorge zu tragen, dass keine externen Personen in die Feuerwehrhäuser geholt 
werden (kritische Infrastruktur) - auch nicht zu Informationsveranstaltungen über die aktuelle 
Lage. 

 Es ist alles zu unterlassen, was die Einsatzbereitschaft der einzelnen Feuerwehrmitglieder 
gefährden könnte. Feuerwehreinsatzkräfte sind Schlüsselpersonal und haben sich daher 
besonderen Maßstäben zu unterwerfen! 

 Die Möglichkeiten von Besprechungen über Videokonferenzen ist zu prüfen und dort wo 
möglich auch zu nutzen! 

 Überprüfen der Eigenversorgungsfähigkeit von Einsatzkräften mit haltbaren Lebensmitteln und 
Getränken, eventuelle Nachbestellungen für längerfristige Durchhaltefähigkeit sind 
durchzuführen. 

 Gesonderte Überprüfung der Einsatzbereitschaft von Feuerwehrhäusern, Fahrzeugen und 
Geräten, besonders für Akut- oder Logistikeinsätze sind durchzuführen. Schutzausrüstung wie 
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im bereits ausgesandten Infoblatt beschrieben sowie Desinfektionsmittel zur 
Händedesinfektion der eingesetzten Kräfte ist mitzuführen. 

 Auftanken von Fahrzeugen und Geräten sowie anschließendes Auffüllen von 
Treibstoffbeständen, Versorgungsmaterial und Hygieneartikel in den Feuerwehrhäusern. 

 Die Weiterleitung von Handlungsanweisungen des Landes-Feuerwehrkommandos und 
übergeordneter Kräfte auf digitalem Weg zu den einzelnen Feuerwehrmitgliedern ist 
sicherzustellen. 

 Es wird informiert, dass die LWZ bei nicht-zeitkritischen Einsätzen (zB Baum-über-Straße, Ölspur 
usw.) den zuständigen Feuerwehrkommandant vor der Alarmierung telefonisch kontaktiert. 
Damit soll ein unnötiges Zusammenholen von relevanten Kräften vermieden werden. 

 
Kontakt TEL-Land: 
 Die TEL-Land-LFK ist eingerichtet und steht in ständigem Austausch mit den Bezirks-

Feuerwehrkommandanten, welche für Anfragen zur Verfügung stehen. 
 Der Versand von wichtigen Informationen durch die TEL-Land-LFK erfolgt weiterhin per E-Mail. 

Um die rasche Informationsverbreitung zu gewährleisten, ist der umgehende Abruf der E-Mails 
an die offizielle Feuerwehr-Adresse (fwnummer[at]bez.ooelfv.at) sicherzustellen. 

 
Entgeltfortzahlung im Einsatzfall: 

Das aktuelle Ereignis wird als Großschadensereignis anerkannt. Für freigestellte Mitglieder bei 
Einsätzen in Zusammenhang mit dem Corona-Virus kann vom Arbeitgeber ein Antrag auf 
Entgeltfortzahlung gestellt werden. Entsprechende Informationen sind ab Dienstag 17.03.2020 
auf der Webseite des Landes OÖ abrufbar: 
https://www.land-oberoesterreich.gv.at/228659.htm 

 
Laufender Ausbau Digital-Funk: 
 Aufgrund der aktuellen Entwicklung wird sich der Ausbauplan-Digitalfunk jedenfalls nach hinten 

verschieben. Sobald die Lage übersichtlich wird, werden die Abteilung WAK auf WIKI-
Digitalfunk weiterführende Infos veröffentlichen und mit neuen Terminen auf euch zukommen.  

 
Am Montagvormittag wird der Krisenstab in Altenberg tagen! 
 
Wir hoffen, dass du gesund bist und bleibst! 



 CORONA-VIRUS 

EINSATZABWICKLUNG IN BETROFFENEN GEBIETEN 

 14.03.2020 
 
 
 
 
 
  

 

Einzelnes Feuerwehrmitglied ist betroffen: Auch bei Alarmierung hat das 

Feuerwehrmitglied, welches betroffen ist, 

dem Einsatz fern zu bleiben. 

Der Kontakt zu anderen 

Feuerwehrmitgliedern ist zu unterlassen! 

Gesamte Feuerwehr oder ein erheblicher Teil der 

Mannschaft ist betroffen: 

Die Feuerwehr ist im WAS außer Dienst zu 

stellen und rückt nicht aus. Die Alarmierung 

von zusätzlichen Ersatzeinheiten erfolgt nach 

Alarmplan durch die LWZ. 

Gesamte Gemeinde ist unter Quarantäne: Die Feuerwehren der eigenen Gemeinde 

stellen die Einsatzbereitschaft sicher. 

Einsätze der Alarmstufe 2 und 3 in der 

betroffenen Quarantänegemeinde: 

Feuerwehren die aus anderen Gemeinden 

kommen, haben im Einsatzfall jedoch den 

persönlichen Kontakt zu den Einsatzkräften 

der betroffenen Gemeinde zu vermeiden. 

(Funk, Telefon, Abstand halten) 

Die Feuerwehren der Quarantänegemeinde 

rücken NICHT außerhalb ihres 

Pflichtbereiches aus! Dies gilt auch für 

Stützpunktfahrzeuge! 

 

Unter „betroffene Person“ ist jeder zu verstehen, der Krankheitssymptome aufweist, als 

Verdachtsfall eingestuft wurde, Kontakt zu erkrankten Personen hatte oder unter Quarantäne 

steht. 

 

 Szenario      Vorgehensweise 


