News Einsatzabteilung

Einsatzabteilung Feuerwehr Hainstadt, Donnerstag, 11. August 2022

Drohne - Spendenaufruf
Liebe Bürger/-innen der Gemeinde Hainburg, wir als Ihre Feuerwehr wollen/müssen uns stetig weiterentwickeln
und sind nun leider spontan auf Ihre Hilfe angewiesen.
Wie Sie sicherlich mitbekommen haben, werden unsere ehrenamtlichen Einsatzkräfte in der letzten Zeit aufgrund
der Witterung und der Häufung des Einsatzgeschehens sehr stark gefordert, was sie stark an ihre Grenzen führt.
Gerade in dieser Zeit hat sich unsere kleine Drohne, welche 2018 durch den Feuerwehrverein in Höhe von ca.
5000 Euro für Technik und weitere 5000 Euro für die Pilotenausbildung finanziert wurde, absolut bewährt. Was mit
einem kleinen Projekt startete und selbst durch das Gremium der Beschaffung skeptisch und eher als Versuch
angesehen wurde, ist als absoluter Erfolg zu werten, auch das Gremium ist nun um einige Erfahrungen reicher.
Ob bei Wald-/Vegetationsbränden, Dachstuhlbränden, der Wasserrettung und auch der Personensuche stellte sich
die Feuerwehrdrohne als ein nicht mehr zu missendes Einsatzmittel heraus. Wie in dem anhängenden Video zu
sehen, kann mit ihr sehr schnell eine Übersicht geschaffen werden, was vor wenigen Jahren gar undenkbar war.
Gerade das erleichtert den Führungskräften sowie den Einsatzleitern oder unterstützenden Behörden eine
effektivere und schnellere Einsatzabarbeitung bzw. ermöglicht überhaupt erst das Lokalisieren der Einsatzstelle in
einem beispielsweise unwegsamen Gelände.
Die letzten Jahre, Wochen und Tage hat dieses Gerät gezeigt, was in ihm steckt. Ob bei uns im Ortsgebiet, im
Kreis und sogar auch Landkreis übergreifend.
Leider ging die Drohne bei einem Waldbrandeinsatz am 31.07. aufgrund eines vermutlich technischen Defektes
verloren. Viele Stunden und Tage der Suche zu Fuß, mit GPS oder auch mit weiteren Drohnen von
Privatpersonen, blieben bis heute leider erfolglos. Daher können wir aktuell nicht mehr auf dieses Einsatzmittel
zurückgreifen, welches nicht nur für uns eine echte Arbeitserleichterung darstellte, sondern auch für Sie als
Bevölkerung oder Leser/-innen ein mehr an Sicherheit bedeutete.
Da es uns sehr am Herzen liegt, dieses Projekt weiterzuverfolgen und auch auszubauen, hat sich das Gremium
der Drohnengruppe dazu entschieden, dies nicht als Niederlage zu sehen, sondern als einen Neustart mit besser
Organisation, Struktur und Technik. Es wurde sich über viele Punkte ausgetauscht, die wir zukünftig anders aber
auch besser machen können.
Jedoch ist dieses Einsatzmittel nach wie vor eine Beschaffung des Feuerwehrvereins der Freiwilligen Feuerwehr
Hainstadt 1989 e.V. für die öffentlich-rechtliche Feuerwehr und muss somit zu 100 % selbst finanziert werden.
Daher treten wir auf diesem Weg an Sie heran und bitten Sie ein Teil von uns zu werden und die Beschaffung
einer neuen leistungsfähigeren Feuerwehrdrohne mit einer kleinen Spende mitzutragen und zu unterstützen.
Gerne erwähnen wir auch auf Wunsch den Namen oder die Firma als Spender.
Das Ziel ist es, schnellstmöglich wieder für Sie mit einem solch multifunktionalen Einsatzmittel zur Verfügung zu
stehen. Gerne stehen wir bei unserem Sommerfest für Fragen und Anregungen an dem Einsatzleitwagen, welcher
unser Drohnen Infostand ist, zur Verfügung.
Ihre Feuerwehr Hainstadt

Spendenkonto Paypal: https://paypal.me/drohneffhainstadt
Bankverbindung mit dem Stichwort Drohne: https://www.feuerwehr-hainstadt.de/downloads
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https://www.youtube.com/watch?v=nVTxQ0nUJYM
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