Freiwillige Feuerwehr
DIERSBACH
Am Berg 5
4776 Diersbach
@: 10204@sd.ooelfv.at
H: www.ff-diersbach.at

Diersbach, 05.06.2020

Absage Vollversammlung 2019 der Freiwilligen Feuerwehr Diersbach
Geschätzte Ehrengäste, liebe Mitglieder der FF Diersbach, sehr geehrte Damen und Herren!
Die aktuelle „Corona-Pandemie“ hat die ganze Welt im Griff – so natürlich auch das Feuerwehrwesen.
Ein wichtiges Ziel von uns ist es die Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft, was uns bei der FF
Diersbach zu 100% gelingt.
Die Jahres-Vollversammlung, die für den 14. März geplant war, musste leider abgesagt werden.
Nachdem sich in den darauffolgenden Wochen keine wirkliche Besserung eingestellt hat, um eine
solche Veranstaltung nach den Vorgaben der Regierung und des OÖ. Landesfeuerwehrverbandes
abhalten zu dürfen, haben wir entschieden, diese Veranstaltung heuer nicht nachzuholen.
Die Gesundheit der Mitglieder und den teilnehmenden Ehrengästen ist uns sehr wichtig.
Wir werden bei der nächsten Vollversammlung auf zwei Jahre zurückblicken und hoffen jetzt schon
auf zahlreiche Teilnahme. Natürlich werden auch die Ehrungen und Beförderungen nachgeholt.
Nichtsdestotrotz ist es mir ein Anliegen, mich bei allen zu bedanken, die das Feuerwehrwesen in der
FF Diersbach im Jahr 2019 unterstützt und geprägt haben. 55 Einsätze und gesamt 4.666 geleistete
Stunden sind zwei Zahlen, die ich erwähnen möchte. Die Details samt zahlreichen Bild und
Statistikmaterial kann dem Jahresrückblick entnommen werden, welcher auch online unter
https://www.ff-diersbach.at/downloads/ zur Verfügung steht.
Die Entlastung des Kassenführers bzw. des Kommandos in Bezug auf die Finanzgebarung samt
Kassenbericht und Rechnungsprüfung wurden durchgeführt und von der Gemeinde Diersbach geprüft.
Bei Interesse liegen die Dokumente jederzeit ersichtlich auf.
Einen großen Dank möchte ich auch meinen Mitgliedern im Feuerwehrkommando und allen
Mitgliedern der FF Diersbach aussprechen. Genauso wie der Gemeinde Diersbach, den Bezirks- und
Abschnitts-Feuerwehrkommanden, Behörden, Dienststellen, Einsatzorganisationen und den
politischen Vertretern in allen Bereichen.
Die nächste Vollversammlung wird voraussichtlich am 13. März 2021 beim Kirchenwirt in Diersbach
stattfinden, wo ich jetzt schon einladen darf.
Alle Informationen sind wie immer auf unserer Homepage unter: www.ff-diersbach.at ersichtlich.
In diesem Sinne wünsche ich uns allen, dass wir gemeinsam die Krise gut überstehen und die in
Zukunft an uns gestellten Aufgaben kompetent, sicher und unfallfrei erledigen werden.
Mit kameradschaftlichen Grüßen

Wolfgang Reitböck, HBI
Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Diersbach
Wolfgang Reitböck, Hauptbrandinspektor
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