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Die Mitgliederversammlung am 03.01.2020 konnte noch normal ablaufen. Alle übrigen 

Veranstaltungen mit Ausnahme der Blutspendeaktion am Ostermontag, 13.04.2020 muss-

ten Corona bedingt abgesagt werden. An der Aktion, die mit den neuen Abstands- und 

Hygienebestimmungen abgelaufen ist nahmen weniger Personen als üblich teil. Da auch 

alle Übungen, Bewerbe, Abschnittsfeuerwehrtag usw. abgesagt wurden konnten wir den 

Neubau des Feuerwehrhauses entsprechend vorantreiben  
 

Feuerwehrmitglieder 
Nach einigen Jahren Pause konnten wieder 4 Feuerwehrmitglieder (Allinger Johannes, Manhartsber-
ger Tobias, Schnait Michael und Stefan) in unsere Gemeinschaft aufgenommen werden.  
 

Bauvorhaben Feuerwehr-/Gemeinschaftshaus: 
Nachdem im Dez. 2019 der Fließestrich einge-
bracht wurde konnte im Frühjahr mit den not-
wendigen Verfliesungen begonnen und die weite-
ren Elektro- und Lüftungs- und Sanitärinstallatio-
enen fertig gestellt werden. Rigipsplatten wurden 
verschraubt und gespachtelt und Zwischendecke 
durch die Fa. STM angebracht. Auch die Malerar-
beiten wurden von den Feuerwehrmitgliedern 
erledigt. Einen größeren Arbeitseinsatz erforder-
ten die Vorbereitungsarbeiten (Gerüst aufstellen, abdecken der Fenster- und Holzteile) sowie an-
schließende  Aufbringung der Silikat-Fassade.  
Im Juni konnte der Turm aufgestellt und die neue Sirene samt Blitzschutz montiert werden. Nach dem 
Anschluss des Sirenen-Steuerungskasten gab es am Samstag, 14.08.2020 nach fast zwei Jahren Pause 
wieder ein Sirenensignal im Ort Moniholz.  
Neue Beleuchtungskörper wurden montiert und die angekauften Spinde aufgestellt. Im Gemein-
schaftsraum kam ein Linoleum Belag zur Ausführung und konnten die Innentüren eingebaut werden.  
Anfang Oktober wurde das Projekt Außenanlagen gestartet. Auf Grund des vorhandenen Gefälles im 
Außenbereich musste das Niveau der vorbeiführenden Gemeindestraßen und des Garagenvorplatzes 
abgeändert und angepasst werden. Die Saugrohre des darunter liegenden Löschbehälters wurden zur 
Außenwand des Hauses verzogen, Einlaufschächte hergestellt und neue Wasserführungen durch Gra-
nitleistenstein geschaffen. Schließlich konnte die Fa. Malaschofsky die Flächen einschließlich Parkplät-
zen gesamt asphaltieren. Vor Winterbeginn wurde von der Fa. Phönix noch die Beschriftung herge-
stellt. Ein großes Dankeschön unserem Verschönerungsverein mit dem gesamten Vorstand der erfreu-
licherweise die Kosten für die neue Teeküche samt div. Inventar übernommen hat.  
Mit der Erledigung von Restarbeiten im Außen- und Innenbereich, Ankauf von ver-

schiedenen Ausrüstungsgegen-
ständen hoffen wir, dass nach 
Ende der Coronazeit ein Eröff-
nungstermin mit Fest fixiert wer-
den kann. 
 
Die FF Moniholz dankt allen Frei-
willigen, Unterstützern, Helfern 
sowie dem Gemeinderat der 
Marktgemeinde und wünscht ein 
schönes Weihnachtsfest und ein 
erfolgreiches Jahr 2021. 


