Digitale Eigenalarmierung
in Betrieb genommen
Die FF Gainfarn hat als erste Freiwillige Feuerwehr in NÖ vor kurzem ein neues System zur
digitalen Eigenalarmierung in Betrieb genommen. Der Entschluss für diese Maßnahme entstand
aus der begonnenen Umstellung von analoger auf digitale Alarmierungstechnologie bei den
niederösterreichischen Feuerwehren.
Gemeinsam mit der Fa. Swissphone, die auch die Personenrufempfänger herstellt, wurde eine
Anlage, die ursprünglich für Betriebsfeuerwehren geschaffen wurde, weiterentwickelt und an die
Bedürfnisse einer freiwilligen Feuerwehr angepasst. Damit ist es nun möglich, per Tastendruck
innerhalb weniger Sekunden die Informationen über die Art des Einsatzes in Kurzform an die
Rufempfänger zu schicken. Genau diese einfache und rasche Bedienung war der Beweggrund für
die Installierung der Anlage.
Wenn eine Feuerwehr, die mit digitalen
Pagern ausgestattet ist und kein
gleichartiges System hat, eine
Alarmierung braucht, muss sie diese bei
der Bezirksalarmzentrale (BAZ)
telefonisch anfordern.
Die vom Landesfeuerwehrverband
standardmäßig geschaffene Möglichkeit
einer eigenen Benachrichtigung ist für
Alarmierungszwecke absolut nicht
geeignet, da dabei erst eine zeitaufwendige Anmeldungsprozedur über Internet durchgeführt
werden muss. Wenn Anrufe direkt im Feuerwehrhaus eingehen – wie dies seit Jahren üblich ist
und auch in Zukunft geschehen wird -, soll aber wie bisher im analogen System weiterhin die
Möglichkeit gegeben sein, die Eigenalarmierung ohne Zeitverzögerung durchzuführen.
Aus unserer Sicht spiegelt dieser Schritt genau das wider, was uns von gesetzlicher Seite durch
das NÖFG auferlegt wird, nämlich die Erhaltung unserer Einsatzbereitschaft. Diese ist nur dann
gegeben, wenn es neben der Verfügbarkeit der notwendigen Geräte und eines ausreichenden
Personalstandes auch jederzeit uneingeschränkt möglich ist, die eigene Mannschaft unverzüglich
zu rufen. Somit haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, beim Ankauf der ersten digitalen
Rufempfänger auch für die Eigenalarmierung Sorge zu tragen.
Für die Masse der Einsätze wird sich von Seiten der Alarmierung auch in Gainfarn nichts ändern,
weil Notrufe bei der BAZ in Baden entgegengenommen werden und die Alarmierung dann
unverändert von dort ausgeht.

