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Freiwillige Feuerwehr Krobathen
Für das Jahr 2020 war für die FF Krobathen
Großes geplant. Nicht nur, dass wir heuer unser
90-jähriges Bestehen feiern, auch unser neues
KLF hätte bei unserem traditionellen Frühschoppen gesegnet und feierlich in den offiziellen
Dienst übernommen werden sollen.
Wie bei allen anderen Lebensbereichen fielen
diese Feierlichkeiten heuer aus. Auch die Einweihung unseres Rüsthauses, welches wir in
vielen Stunden Eigenleistung aufwändig renoviert
haben, konnte leider nicht in gebührendem
Rahmen stattfinden. Nichts desto trotz möchten
wir trotz vieler schwerer Momente in diesem Jahr
positiv in die Zukunft blicken, und hoffen, bald
einiges nachholen zu können.

Unwettereinsätze
Im Frühsommer folgten nach längerer Trockenperiode einige Unwettereinsätze. Angefangen
vom Kellerauspumpen am 14. Juni in Deutsch
Goritz, gefolgt von einem Alarm einer Brandmeldeanlage auf Grund von Wassereintritt am 6.
Juli bis zum größeren Einsatz am 29. Juli mit
weitreichenden Überflutungen in vielen Regionen, unter anderem vor allem im eigenen Löschbereich bzw. im Dorf. Dabei wurden an mehreren
Stellen Pumparbeiten nötig und auch für die
Sicherung von Wohnhäusern vor dem steigenden
Wasserpegel wurde gesorgt.

Feuerwehrjugend
Für erfreuliche Nachrichten sorgte dennoch
wieder unser Nachwuchs: wir gratulieren Kerstin
Liebmann zu Silber im Wissenstest-Spiel,
Dominik Stradner zum bestanden Wissenstest in
Silber und Desire Liebmann zum Wissenstest in
Gold.

Friedenslicht

Am 16. August wurden wir in den frühen Morgenstunden zu einem Trafobrand gerufen bevor es
am 22. August mit schweren Unwettern im
Gebiet um Feldbach, wo
auch wir Teil eines KHDZugs waren, weiterging.
Am 3. Oktober schließlich der letzte Einsatz auf
Grund von Starkregen,
dabei blockierte ein umgestürzter Baum die
Straße. Glücklicherweise
kam es bei keinem der
Einsätze zu Personenschäden.

Um dennoch ein Gefühl von Normalität zu haben,
werden wir aus aktueller Sicht, auch heuer
wieder das Friedenslicht zu allen Häusern
bringen. Natürlich vorausgesetzt, dass es die
Situation auf Grund von Covid-19 zu
Weihnachten zulässt.
Wir bitten daher, alle BewohnerInnen am
Vormittag des Heiligen Abend im Außenbereich
eine Kerze für das Friedenslicht bereit zu stellen.
Wir werden bei jedem Haus klingeln um
Weihnachtswünsche zu überbringen, bitten
jedoch um Verständnis, dass wir nicht ins Haus
kommen werden.

Frohe Weihnachten und viel Glück und
Gesundheit im neuen Jahr wünscht die
Kameradschaft der FF Krobathen!
LM dV Michaela Zirngast

