
Freiwillige Feuerwehr Trechtingshausen/Freunde der Feuerwehr Trechtingshausen e.V.

Der Trexhäuser FayerläuferKontakt: Michael Braun
Weinstraße 3
55413 Trechtingshausen
Tel: 06721-6431

Wir sind jeden Mittwoch ab 19 Uhr in 
unserem Gerätehaus Am Wasem in 
Trechtingshausen.

Besuchen Sie auch unsere 
Internetseite

www.ff-trechtingshausen.de

Übungsbetrieb während Corona

Seit  Mitte  März  pausiert  der
Übungsbetrieb  komplett.  Unsere
Jahreshauptversammlung  am  06.
März war das letzte Mal, dass wir
uns  in  unserem  Gerätehaus
getroffen haben. 

Die  Entscheidung  dazu  wurde
nicht  von  uns  getroffen,  der
Übungsstop wurde vom Landkreis
für  alle  Feuerwehren  angeordnet.
Neben  den  Übungen  pausieren
auch alle Lehrgänge und sonstigen
Aus-  und  Weiterbildungsmaß-
nahmen. 

Dank  den  Möglichkeiten,  die  uns
die aktuelle Technik bietet konnten
wir  eine  Übung  als  Online-
Unterricht  durchführen.  Alle
Übungsteilnehmer  waren  in  einer
Videokonferenz  über  das  Internet
verbunden. 

Das  Medium   Videokonferenz
wurde  auch  genutzt  um
Informationen  auszutauschen  und
Vorgehensweisen für  die nächsten
Wochen und Monate abzustimmen.

Mit  den  Lockerungen,  die  seit
Anfang Mai in Kraft sind, ist es für
uns  möglich,  den  praktischen
Übungsbetrieb  langsam  wieder
aufzunehmen.  Geübt  wird  nur  im
Freien, vorerst in kleinen Gruppen
mit  max.  sechs  Personen.  Die
Gruppen  üben  zeitversetzt  unter
Einhaltung  der  Hygiene  und
Abstandsregeln  bzw.  mit  Mund-
schutz.  Auf  das  gemeinsame Bier
nach der Übung müssen wir leider
noch bis auf weiteres verzichten.

Was sonst noch war...

24. Dezember 2019
Kaminbrand in Henschhausen.

19. Januar 2020
Zimmerbrand in Niederheimbach. 

16. Januar 2020
Wohnungsbrand in Weiler. Wieder
einmal  Essen  auf  dem  Herd
vergessen.

04. Februar 2020
Größere Ölspur in Steeg. 

23. März 2020
Umgestürzter  Baum  auf  der  B9
Höhe Burg Rheinstein.

07. April 2020
Wasserrettung  -  Person  im Rhein
zwischen  Trechtingshausen  und
Bingerbrück.

26. April 2020
Verkehrsunfall  mit  eingeklemmter
Person zwischen Bingerbrück und
Trechtingshausen.

Vorwort

Liebe Trechtingshäuser,

in  diesem  Jahr  ist  nichts  so  wie
sonst.  Die  Corona-Krise  und  die
damit  einher  gehenden
Beschränkungen  des  öffentlichen
Lebens haben uns alle fest im Griff
-  und  natürlich  bleibt  auch  die
Feuerwehr davon nicht  verschont.
Die  derzeitige  Krise  ist  auch  der
Grund, wieso wir den Fayerläufer
schon  im  Mai  herausbringen  und
nicht  wie  gewohnt  kurz  vor
unserem Feuerwehrfest im Juni.

Im  folgenden  möchten  wir  Sie
darüber  informieren,  wie  sich das
neue  Corona  Virus  auf  unsere
Tätigkeiten  auswirkt.  So  viel
möchten wir an dieser Stelle schon
vorweg nehmen, die Sicherheit der
Bevölkerung und der Brandschutz
in  unserer  Gemeinde  war  und ist
sichergestellt.  Wenn  Sie  uns
brauchen sind Wir für Sie da, trotz
Corona.

Wir  wünschen  Ihnen  viel  Spaß
beim Lesen, und vor allem, bleiben
Sie gesund.

Ihre Freiwillige Feuerwehr

Absage Feuerwehrfest 2020

Diese Nachricht wird sicher keinen
wirklich  verwundern.  Aufgrund
der  derzeitig  geltenden
Beschränkungen und Regeln gehen
wir  davon  aus,  dass  unser
Feuerwehrfest  nicht  stattfinden
kann. Selbst wenn die Regeln für
die  Gastronomie  bis  Ende  Juni
gelockert  sein  sollten  macht  ein

Feuerwehrfest für uns keinen Sinn.
Unser  Feuerwehrfest  lebt  von der
Begegnung  und  der  Geselligkeit.
In  einem  Festzelt  die  nötigen
Sicherheitsabstände  einzuhalten
würde,  selbst  wenn  es  machbar
wäre (was wir aber nicht glauben)
die Stimmung verderben.

Ein weiterer Grund, wieso wir uns
jetzt  schon  zu  diesem  Schritt
entschlossen  haben  ist  die
Situation  der  Gastronomie.  Viele
Betriebe kämpfen derzeit  um ihre
Existenz.  Da  würden  wir, auch
wenn  eine  Lockerung  der  Be-
schränkungen  ein  Feuerwehrfest
erlauben  würde  nicht  in
Konkurrenz  zu  unseren  orts-
ansässigen  Gastronomen  treten
wollen. Daher unser Appell an Sie,
sobald  es  wieder  möglich  ist,
unterstützen  Sie  die  örtliche
Gastronomie mit Ihrem Besuch.

Auch wenn längerfristige Planung
momentan  nicht  möglich  ist,  so
haben wir doch die Idee als kleinen
Ersatz  für  das  Feuerwehrfest  die
Adventsveranstaltung  kurz  vor
Weihnachten,  deren Durchführung
wir  vom  Männergesangverein
übernommen haben in diesem Jahr
etwas  größer  als  ursprünglich
geplant  aufzuziehen.  Sollte  dies
möglich  sein,  so  werden  wir  Sie
rechtzeitig informieren.

Neubau Feuerwehrgerätehaus

Die  Planung  für  den  Neubau
unseres  Gerätehauses  auf  dem
Grundstück  der  alten  Post  gehen
weiter.  Erste  Entwürfe  eines
Architekten liegen vor. Bäume und
Büsche  auf  dem  Grundstück
wurden  bereits  in  Eigenleistung
von  uns  entfernt.  In  dem
ausgebrannten  Gebäude  befinden
sich  noch  Möbel  und  Elektro-
geräte,  die  entsorgt  werden
müssen.  Sobald  die  Situation  es
zulässt  werden  wir  das  Gebäude

ausräumen.  Der  Abriss  der  alten
Post  war  ursprünglich  für  den
Sommer 2020 geplant, aber wegen
der  Corona-Krise  mahlen  die
Mühlen noch langsamer  als  sonst
und  ein  konkreter  Termin  steht
noch nicht fest.

Einsatzbetrieb unter Corona

Unser  Einsatzbetrieb  läuft  wie
gewohnt weiter,  wenn der Melder
oder die Sirene geht sind wir da. 

Allerdings  gibt  es  zusätzliche
Maßnahmen  um  das  Risiko  der
Verbreitung  des  Corona  Virus  zu
minimieren.  Dazu  gehören
Mundschutz für die Einsatzkräfte,
Einmalanzüge  als  zusätzliche
Schutzkleidung  für  Einsätze  mit
Personen,  z.B.  wenn  wir  den
Rettungsdienst  beim  Tragen  von
Personen unterstützen,   Desinfek-
tionsmittel  in  den  Gerätehäusern
und  auf  den  Fahrzeugen.  Auch
sind  wir  dazu  angehalten  mit
möglichst wenige Personal in den
Einsatz  zu  fahren.  Wenn  zum
öffnen einer Tür oder zum tragen
einer  Person zwei  Mann  benötigt
werden, dann fahren auch nur zwei
Mann  in  den  Einsatz.  Weitere
Kräfte bleiben unter  Wahrung der
Abstandsregeln  am Gerätehaus  in
Bereitschaft bis eine Rückmeldung
vom Einsatzleiter vor Ort kommt.

Bisher  ist  die  Corona  Pandemie
glücklicherweise nicht so schlimm
verlaufen,  wie  anfangs  befürchtet
und  es  sind  auch  noch  keine
Feuerwehrkameraden  betroffen.
Trotzdem gibt  es  Planungen vom
Landkreis,  was  passieren  würde,
wenn  z.B.  ein  Großteil  der
Mannschaft  wegen  eines  Corona
Falles  in  der  Feuerwehr  in
Quarantäne muss.

Durch Feuerwehrleute,  die  wegen
Corona  im Home  Office  arbeiten
ist die Einsatzbereitschaft über Tag
momentan sogar besser als sonst.
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