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19.Juli 2020 
Liebe Glaubendorferinnen und Glaubendorfer! 
 
Schweren Herzens muss die FF Glaubendorf, nach den beiden Maibaumfesten nun auch das 
traditionelle Feuerwehrfest Corona-bedingt absagen. Bis zuletzt haben wir gehofft, dass eine 
Lockerung der Verordnungen eine Veranstaltung möglich macht, aber nicht einmal eine 
vereinfachte Form unseres Festes kann umgesetzt werden. Selbstverständlich respektieren wir 
diese Maßnahmen – werden sie doch im Sinne unser aller Gesundheit getroffen. 
 
Trotz der – für uns alle – neuen Situation war es oberstes Ziel der Feuerwehr stets einsatzbereit 
zu bleiben. Erforderliche Arbeiten zur Erhaltung der Schlagkraft und Einsatzbereitschaft wurden 
mit einer Minimalanzahl an dafür notwendigen Kameraden durchgeführt. Einsatztaktiken und 
Alarmpläne wurden angepasst, Übungen in der „heißen“ Phase ausgesetzt und danach, 
entsprechend geltender Vorgaben/Regelungen, nachgeholt. 
 
Die vorherrschende Pandemie erschwerte auch unser großes Projekt, nämlich das Mitte 
November angekaufte Rüstlöschfahrzeug (RLF) optimal und trotzdem kostengünstig an unsere 
Anforderungen anzupassen. Ab Mitte März war es nicht mehr möglich, regelmäßig in 
Projektgruppen am Fahrzeug zu arbeiten. Um unser Ziel dennoch zu erreichen, haben motivierte 
Kameraden in unzähligen Stunden, zeitversetzt und alleine am Fahrzeug gearbeitet. Die 
Mannschaft wurde entsprechend den geltenden Richtlinien zunächst einzeln, dann in 
Kleinstgruppen und später in Löschgruppenstärke auf die neuen, sehr vielfältigen Möglichkeiten 
dieses Feuerwehrfahrzeuges eingeschult. Nach einer vierstündigen Übung wurde das 
Feuerwehrfahrzeug schließlich am 6. Juni 2020, zur Freude aller Kameraden in Dienst gestellt. 
 
Die Feste im Herzen von Glaubendorf fehlen uns allen. Wir wissen, dass Sie diese Feste gerne 
besuchen, um gemütliche Stunden zu verbringen und wir sind davon überzeugt, dass Sie diese 
Feste auch besuchen, um IHRE Feuerwehr zu unterstützen! Der Umstand, keine Feste feiern zu 
können, reißt ein großes Loch in unser Budget, deshalb ersuchen wir Sie um eine Spende, um die 
für den Dienstbetrieb notwendigen finanziellen Mittel aufbringen zu können. 
 
Sie können Ihre Spende auf das Konto der Freiwilligen Feuerwehr Glaubendorf mit dem  
IBAN AT19 3232 2000 0230 0911 überweisen oder persönlich nach Vereinbarung übergeben. 
Wenn Sie bei der Überweisung Ihren Namen und Ihr Geburtsdatum im Verwendungszweck 
anführen, ist Ihre Spende bis zu 100% beim Finanzamt absetzbar!  
 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 
 

Ing. Jürgen Figerl, OBI 
 

Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Glaubendorf 
 

 


