
Konzept  Einsatz für den Coronavirus Zeitraum 
 
wir als Wehrführung in  Wehr  möchten euch mit den von uns ausgegebenen Einsatzrichtlinien  
für unsere Feuerwehr auf dem Laufenden halten. Dazu werde ich euch auch in Zukunft unsere 
Korrespondenz an die Kameradschaft   Wehr    zur Kenntnis weiterleiten. 
Weitere Anregungen von eurer Seite oder aus anderen Wehren nehme ich gern mit auf, wenn  
sie für uns praktikabel sind. 
 
Einleitung    
 

Moin Kameradinnen und Kameraden, 
Corona ist in aller Munde (hoffentlich nur sprichwörtlich), die Beschränkungen werden immer 
stärker und das hat auch Auswirkungen auf uns als Feuerwehr und unser Verhalten im Einsatzfall. 
Aus diesem Grund haben wir uns als Wehrführung heute mit den Gruppenführungen getroffen und 
folgende Maßgaben beschlossen, die ab sofort anzuwenden sind: 
 

Maßnahmen    (Beispiele!) 
 

der Maschinist fährt das Fahrzeug vor die Halle, es findet KEIN automatisches  
Aufsitzen statt.  
Der Gruppenführer/Staffelführer macht eine Fahrzeug-Einteilung  
nach eigenem Ermessen.  
Nach Möglichkeit soll nur eine Führungskraft pro Fahrzeug mitfahren. 
Auf Führungskräfte zurückgreifen die nicht in Funktion sind. 
funktionsgerechte Besetzung des Fahrzeuges ➔  Einsatzwert der Löschgruppe 
Bereitstellungsräume für nachrückende Kräfte  ➔  Kräfte bleiben im Fahrzeug 
Abstimmung über DMO   ➔  Nur Einsatzleiter ruft die Kräfte ab. 
Kurze Verweildauer am Einsatzort / Bereitstellungsraum ➔ schnelles Abspannen 
 

die eingesetzten Kräfte sind zunächst auf ein Minimum zu reduzieren:  
Türöffnung = eine Staffel, TH klein ➔ ntw. TLF oder LF mit Staffel,  
BAB ➔TLF und LF mit Gruppenbesatzung, nach Möglichkeit wenn ersichtlich 
frühzeitiges Abspannen geben. 
 
Einsatzfähigkeit von Sonderfahrzeugen planen  ➔ eine feste Besatzung für Fahrzeug 
Eigenschutz beim Umziehen beachten 
Persönliche Lage beurteilen  ➔ Gesundheit / Personen Umfeld / Risikogruppen 

 

Körperkontakt ist weitestgehend zu vermeiden (Händeschütteln, Umarmen),  
an Patienten "arbeitet" nur ein Trupp mit max. PSA  42 / 43 / 51 (ggf. Atemschutz) 
auf jedes Fahrzeug kommt eine Hygienekiste, das Material wird nur vom Maschinisten 
ausgegeben (nähere Infos zur Verlastung folgen später). 
 
Bei all dem gilt:  
Handelt besonnen und mit gesundem Menschenverstand, wenn möglich schränkt auch den 
privaten Umgang untereinander und mit anderen ein, um möglichst lange einsatzfähig zu bleiben.  
 
Für uns alle ist diese Situation neu und wir tasten uns an veränderte Einsatztaktiken heran.  
Die Lage bleibt dynamisch und wird ggf. angepasst. Sobald es neue Infos oder Erkenntnisse gibt, 
leite ich die entsprechend auf diesem Weg weiter. 
Wir wünsche uns allen eine einsatzarme und Corona-freie Zeit und zähle auf eure Unterstützung  
in dieser besonderen Pandemie-Lage. 
 
Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr.  
 


