KREISFEUERWEHRVERBAND SEGEBERG
- Der Vorsitzende -

Bad Segeberg, 11.03.2021

Rundschreiben 2/2021
Herren
Vorstandsmitglieder,
Amts-, Gemeinde-, Stadt-, Werk-, Ortswehrführer/in
Kreisfachwarte und Kreisausbilder/in
sowie Jugendfeuerwehrwartinnen und -warte

nachrichtlich:
den Ehrenmitgliedern und
Angestellten des
Kreisfeuerwehrverband Segeberg

im Kreisfeuerwehrverband Segeberg

Informationen und Neuigkeiten rund um das Feuerwehrwesen
zu Eurer Kenntnis und Beachtung:

Themenüberblick:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Virtuelle Jahreshauptversammlung am 09. April 2021
Dienstbetrieb der Feuerwehren
Sachstand zur Ausbildung im KFV und Atemschutzstrecke
Hinweis aus der PSA Wäscherei
Informationen zur KRLS West
Stellenausschreibung Verwaltungsleitung

➢ Anlage:

Einladung zur Virtuellen Jahreshauptversammlung
Corona Information zur Öffnung, Herausgeber SHGT
Formulare der Leitstelle
Schadenskatalog Einsatzstichworte
Schreiben des MILIG zum Dienstbetrieb

1. Virtuelle Jahreshauptversammlung des KFV am 09.04.2021
Die aktuelle Lage erfordert temporäre Anpassungen. Der Vorstand und die AWF
Tagung haben dem Vorschlag der Kreiswehrführung, die diesjährige JHV „online“
abzuhalten zugestimmt. In der Anlage erhaltet ihr die Einladung, verbunden mit
der Bitte, sie den Delegierten und einem breiten Publikum zukommen zu lassen.
Gäste erhalten diese Einladung separat, kurz vor der Veranstaltung werden wir
den Einwahllink noch einmal versenden.
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Beschlüsse werden wir in dieser Versammlung nicht fassen, der Haushalt wird
euch noch einmal in einem Beschlussumlaufverfahren zur Beschlussfassung vorgelegt.
Gern möchten wir an diesem Abend auch die Gelegenheit wahrnehmen, verdiente
Kamerad*innen Dank zu sagen, auch freue ich mich darauf, die „Neulinge“ im Bereich von Fachwarten oder Ausbildern offiziell in die Funktion ernennen zu können.
Die Versammlung läuft auf einem offenen Youtube Kanal, live aus der KFwZ. Über
die Mailadresse presse@kfv-segeberg.org können Fragen und Mitteilungen an die
Versammlungsleitung gestellt werden.
Der Link zur Versammlung steht in der Einladung und ist zu gegebener Zeit auf
der Homepage zu finden. Link: https://youtu.be/p3qLhc7EhRE

2. Dienstbetrieb der Feuerwehren
Die zaghaften Öffnungen lassen auch den Dienstbetrieb in den Feuerwehren und
Jugendfeuerwehren wieder zu. Eine Erklärung des MILIG habe ich euch angefügt.
Bitte seid weiterhin so gut umsichtig wie in den vergangenen Monaten.
Die Empfehlung bezieht sich auf die Inzidenzwerte der Landkreise, für den Kreis
Segeberg beträgt er aktuell 74. Somit befinden wir uns in Stufe 1.

3. Sachstand zur Ausbildung im KFV und Atemschutzstrecke
Die Planung der Kreisausbildung 2021 wird durch die Pandemie erwartungsgemäß sehr stark beeinflusst. Die Monate Januar und Februar mussten komplett
ausgelassen werden, während auch der März keine Präsenzausbildung ermöglicht. Um dem dringenden Bedarf der Wehren insbesondere in den grundlegenden
Lehrgängen nachkommen zu können wurden in der KFZ die Voraussetzungen für
die Durchführung von Online-Meetings und Online-Ausbildungen getroffen.
Am ersten März-Wochenende wurde ein Modelllehrgang „Sprechfunk-Online“ mit
einer geringeren Teilnehmerzahl erfolgreich durchgeführt und ein weiterer OnlineSprechfunk Lehrgang mit 20 TN ist für Ende März vorbereitet. Am kommenden
Wochenende startet ein Lehrgang Truppführung (20 TN) mit einem Online und einem späteren Präsenzanteil (Praxisausbildung).
Ebenso ist für den 16./17. April eine ABC-Grundlagen Ausbildung Online geplant,
speziell zu diesem Lehrgang werden noch weitere Bedarfsmeldungen erwünscht.
Für MP Feuer liegen z.Zt. sehr wenig Anmeldungen vor, meldet auch hier gerne
weiteren Bedarf an, dann richten wir einen Lehrgang ein.
Die Lehrgänge werden derzeit mit Lehrgangsteilnehmern aus der Globalen Warteliste des MP-Feuer-Veranstaltungsportal besetzt, mit der von den Wehren der
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Bedarf für 2021 abgefragt und gemeldet wurde. Sofern in den Wehren weiterer
Bedarf besteht, wird gebeten, die Teilnehmer mit E-Mail an die Adresse ausbildung@kfv-segeberg.org zu melden. Die so gemeldeten Teilnehmer werden mit
dem Meldedatum in die bestehende Bedarfsliste eingepflegt und nach den bestehenden Möglichkeiten berücksichtigt. Auf Grund der derzeitigen Situation wird weiterhin um eine kritische Bedarfsplanung gebeten, damit der dringend notwendige
Bedarf der Wehren vorrangig und weitgehend bedient werden kann.
Ebenso wird gebeten sorgfältig auf die Eintragung der Voraussetzungen der TN in
MP-Feuer und die Angabe von E-Mail-Adresse und TelNr. zu achten. Fehlende
Angaben führen immer wieder zur Nichtberücksichtigung oder verzögerten Bearbeitung der gemeldeten TN.
Der Kreisausbildungskalender 2021 wird aktuell auf die Homepage des KFV Online gestellt. Wir weisen darauf hin, dass sich die Termine pandemiebedingt weiterhin ändern können und sich erwartungsgemäß weitere Ausbildungsmöglichkeiten ergeben werden. Wir bemühen uns den veröffentlichten Kalender aktuell zu
halten.
Sollten die Bedingungen einen Routinebetrieb des Veranstaltungsportals wieder
zulassen, wird dies rechtzeitig in einem Rundbrief angekündigt.
Der Betrieb der Atemschutz Belastungsstrecke wird ab Montag, 15.03. in bewährter Form wieder aufgenommen. Die Wehren mit verfallenen Terminen der letzten
Wochen wenden sich zwecks umgehender Buchung direkt an Maria, die reguläre
Buchung wird ab 03.05.2021 möglich sein.
Der Betrieb der Strecke wird sich nicht auf eine Wehr pro Tag beschränken lassen. Sollten hier Bedenken bestehen, empfehle ich den Wehrführungen die Teilnehmer ggf. für 10 Tage vom Dienstbetrieb in der Heimatwehr zu beurlauben.
In vielen Ämtern steht auch die Truppmannausbildung in den gewünschten Startlöchern. Analog zum Stufenplan und der Kreisausbildung sollte auch hier der
Lehrgangsbetrieb aufgenommen werden. Das konsequente Einhalten der Hygieneregeln ist zu beachten. Klärt mit den Kostenträgern die Bereitstellung von
FFP2 Masken. Auch eine Testung kann hilfreich sein, erfordert jedoch logistische
Vorarbeit und auch einen zeitlichen Mehraufwand (Test muss vor Lehrgangsbeginn durch sein). Um mögliche Verschleppungen in die Wehren zu vermeiden ist
seitens der Wehrführungen zu überlegen, auch hier eine Beurlaubung vom Dienst
in der Heimatwehr vorzunehmen.
Auch haben uns Anfragen zu möglichen Online Ausbildungen für theoretische Inhalte erreicht. Gerne können wir da Hilfestellung bieten oder auch in Absprache
unser „Ausbildungsstudio“ zur Verfügung stellen.
Der immer wieder angeführte Wunsch nach Präsenzausbildung und gerade auch
im Bereich der Truppmannausbildung sehr wichtige Praxisteil ist mehr als verständlich. Ich bitte jedoch, sich nicht zu sehr auf eine Zeit nach der Pandemie zu
berufen und davon auszugehen, dass dann alles wieder so ist wie früher. Die
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Bedingungen und Anforderungen für die Ausbildung werden sich verändern und
es eröffnen sich auch neue Chancen. Dem sollten wir offen gegenüberstehen.
In vielen Feuerwehren hat es Neuzugänge gegeben, die abgeholt und integriert
werden wollen. Mit Kreativität und Perspektiven lässt sich da viel erreichen.

4. Hinweis aus der PSA Wäscherei
Im Bereich der Wäscherei für die persönliche Schutzausrüstung kommt es wiederholt zu Verzögerungen auf Grund fehlender Vorbereitungen oder Kontrollen seitens der einsendenden Kamerad*innen:
-

-

Jede Wehr hat zu seiner PSA eine Pflege- und Waschanleitung erhalten. Ich
bitte diese zu berücksichtigen und Hinweise zu beachten und ggf. an die Wäscherei mitzugeben.
Bei einigen Herstellern, wie z.B. NTI sind die Hosenträger abzunehmen.
Karabiner sind abzubauen, Rettungsschlaufen sind ebenfalls zu entfernen und
durch Einzugshilfen zu ersetzen
Gerade in der Pandemiezeit: vollgeschnotterte Taschentücher und gebrauchte Masken sind aus den Taschen zu entfernen!
Taschen sind grundsätzlich zu leeren, wir sammeln kein Geld, keine Autoschlüssel, kein Werkzeug oder sonstige Gegenstände.

5. Informationen zur KRLS West
Die Umstellung auf die neue Leitstelle läuft in hohem Tempo. Die Wehren erhalten
bereits die Reports zu den eingegebenen AAO´s. Auch die Probealarmierungen
liefen sehr erfolgreich, so dass die Alarmierungsfähigkeit der Feuerwehren sichergestellt ist. Es ist jedoch zu bedenken, dass Feinjustierungen sicher noch nachgepflegt werden müssen und sich auch ggf. erst aus dem Echtbetrieb ergeben.
Der Kreis Segeberg kommt gerade im Bereich Gefahrgut und Führungsgruppen
mit, für die KRLS West, neuen Strukturen. Diese können umgesetzt werden, jedoch bitte ich um Verständnis wenn es hier zu zeitlichen Verzögerungen und auch
zu weiteren Nachfragen kommt.
Für Ende März ist eine generelle Bestandsaufnahme und Auswertung der eingepflegten Daten vorgesehen. Danach geht es in eine Optimierungsphase. In dieser
Phase werden auch z.Zt. eingehende Nachmeldungen und Änderungen, sofern
sie nicht von besonderer Relevanz sind, verarbeitet. In dieser Phase besteht auch
die Möglichkeit, einzelne Probealarmierungen für Einzelrufe oder seltene Auslösungen vornehmen zu lassen.

Seite 4 von 5

KREISFEUERWEHRVERBAND SEGEBERG
- Der Vorsitzende -

Die Medien haben bereits von einem Übergang auf die KRLS West zum 31.03.
berichtet, hier stehen jedoch noch Entscheidungen aus den politischen Gremien
aus. Die finale Mitteilung zum Übergang erhaltet ihr von mir.
Auf unsere Homepage entsteht in nächster Zeit ein Bereich mit Kontaktdaten, Formularen und weiteren Informationen zur Leitstelle. Schaut hier gerne rein. Für die
Anmeldung von Übungen und der kurzzeitigen Abmeldung habe ich euch die entsprechenden Formulare beigefügt, sie sind selbsterklärend.
Ebenfalls erhaltet ihr noch einmal die derzeit gültige Fassung des Schadenskataloges mit Erläuterungen. Schaut euch den noch einmal an um ggf. Lagen und
Alarmierungsstufen richtig einzuordnen aber auch um die Schulung auf neue DME
Stichworte vorzunehmen.

6. Stellenausschreibung Verwaltungsleitung m/w/d
Der Vorstand hat die Entscheidung für die zukünftige Besetzung der Verwaltungsleitung beschlossen. Die Bezeichnung Geschäftsführung wird es zukünftig nicht
mehr geben und durch die Bezeichnung Verwaltungsleitung ersetzt. Die Stelle umfasst zukünftig die Themenfelder der Leitung der Abteilung, das Beschaffungswesen, die Koordinierung der Kreisausbildung sowie die Administration von MP
Feuer.
Eine entsprechende Stellenausschreibung habe ich beigefügt, sie ist auch auf der
Homepage veröffentlicht. Bewerbungen sind bis zum 29.03.2021 an die Verwaltung des Verbandes zu richten.

Mit kameradschaftlichen Grüßen

(Kreiswehrführer)
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