An alle Tiroler Feuerwehren
Telfs, am 25.10.2022
Tiroler Feuerwehren sind wichtiger Faktor für Krisenvorsorge
Sehr geehrte Feuerwehrkameradinnen und -kameraden!
Wir erleben derzeit in vielen Bereichen mitunter sich schnell verändernde Situationen. Auch im Zuge des
Zivilschutz-Probealarms wurde wieder auf eine entsprechende Vorsorge hingewiesen.
Unwetterkatastrophen oder Ausfälle in der Strom- und Wasserversorgung haben in Vergangenheit
bewiesen, dass sich eigenverantwortliches Handeln als wichtiger Faktor für die Schadensbegrenzung
erwiesen hat. Daher erhöhen gerade auch eine entsprechende Vorsorge für Notsituationen und eine
sinnvolle Bevorratung die eigene Sicherheit, im privaten Bereich und in der Feuerwehr.
Die Feuerwehren als eine der ersten Anlaufstelle in jeder Gemeinde investieren bereits seit Jahren mit
Aggregaten und Gerätschaften, KAT-Lagern und vielen weiteren Maßnahmen in eine sinnvolle Vorsorge
für Notsituationen. Als „Leuchttürme“ und „Sicherheits-Backup“ der Gemeinde bitten wir die Feuerwehren,
diese Vorsorgemaßnahmen entsprechend breit zu überlegen und die Bereiche Treibstoff, Strom, Wasser,
Gas, Lebensmittel, etc. einzubeziehen. Es wird dabei auch empfohlen, Abklärungen bzw. Überlegungen
zu treffen, wie im Anlassfall rasch die erforderlichen Ressourcen nachbeschafft werden können.
Der Appell ergeht auch an alle Feuerwehrmitglieder, als Vorbilder in unserer Gesellschaft an die
Vorsorge im eigenen Haushalt zu denken. Selbstvorsorge und vorbereitet zu sein, bedeutet in diesem
Fall auch, dass unsere Mitglieder unbelasteter in den Einsatz gehen können und die Einsatzbereitschaft
in den Ortschaften aufrecht erhalten bleibt. Eine optimale Vorbereitung sollte dabei beispielsweise die
Nahrungs- und Energieversorgung einer Person für zwei Wochen sichern.
Wertvolle Hinweise zur Vorsorge fasst das Land Tirol in den Zivilschutz-Apps für iOS und Android
zusammen. Eine digitale Checkliste für den Privathaushalt bietet zudem der Zivilschutz Österreich.

iOS App
„Zivilschutz Land Tirol“

Android-App
„Zivilschutz Land Tirol“

Checkliste
Zivilschutz Österreich

In der Vergangenheit haben sich die Feuerwehren stets als verlässliche Partner in Notsituationen
bewiesen und durch umsichtiges Handeln und Zusammenhalt werden wir auch bevorstehende
Herausforderungen bewältigen.
Mit kameradschaftlichen Grüßen

LBD Jakob Unterladstätter

LFI DI Alfons Gruber
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