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Rundschreiben 7/2021 

An die Damen und Herren 
Vorstandsmitglieder, Amts-, Gemeinde-, 
Stadt-, Werk-, Ortswehrführer/innen;  
Kreisfachwarte und Kreisausbilder/innen; 
sowie Jugendfeuerwehrwarte/innen 
im Kreisfeuerwehrverband Segeberg 

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

Themenüberblick: 

1. Ausschreibung Fachwart Gefahrgut
2. Tagung der Amts-, Gemeinde- und Stadtwehrführer mit Kreisfachwarten
3. Ernennung Kreisfachwart Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und Stellvertreter
4. Rufbereitschaft für Übungen der Feuerwehren
5. Auftragsvergabe Beschaffung CFK Flaschen, neue Ausschreibung Systemtrenner
6. Datenpflege in MP Feuer
7. Kreisausbildung 2022

8. Saving Live App
9. Neugewählte Wehrführer zu Besuch beim Kreisfeuerwehrverband

➢ Anlage: Ausschreibung Kreisfachwart „Gefahrgut“

Medieninformation "Saving Life" App

1. Ausschreibung Fachwart Gefahrgut

Unser bisheriger Kreisfachwart für den Bereich Gefahrgut Marco Eickhoff hat seine
Funktion aufgegeben. Der Verband und die Fachwarte in den Ämtern und Gemein-
den bedanken sich für die Gute Zusammenarbeit. Wir wünschen Marco alles Gute
bei seinen neuen aktuellen Vorhaben.

Anbei erhaltet findet ihr eine Ausschreibung zur Neubesetzung der Funktion. Wir 
freuen uns auf interessante Bewerbungen. Für die Übergangszeit führt der Stell-
vertreter Matthias Heggblum die Funktion. 

nachrichtlich: 

den Ehrenmitgliedern und  
Mitarbeiter*innen des  
Kreisfeuerwehrverband Segeberg 
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2. Tagung der Amts-, Gemeinde- und Stadtwehrführer mit Kreisfachwarten

Am Montag, den 01.11.21 fand eine Sitzung der Amts-, amtsfreier Gemeinde- und
Stadtwehrführungen mit ihren Stellvertretern, den Fachwartungen des KFV und den
Abteilungsleiter der KFwZ statt.
Die Kreiswehrführung und die Fachwarte berichteten sehr umfangreich zu den Tä-
tigkeiten der letzten Monate bzw. zum aktuellen Tagesgeschäft.
Die Teilnehmenden werden in nächster Zeit in ihren Bereichen berichten.

3. Ernennung Kreisfachwart Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und Stellvertreter

Der Kreisfeuerwehrverband hat im Bereich der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

unter anderem folgende Ziele:

• Informationsaufgaben erfüllen
• Interesse und Engagement der bestehenden Community bekräftigen
• Interesse am Feuerwehrwesen bei Außenstehenden wecken
• Mitglieder und Öffentlichkeit unkompliziert auf dem Laufenden halten

Um diesen Aufgaben auch weiterhin zuverlässig nachkommen zu können, 

freuen wir uns Patrick Juschka zum neuen Kreisfachwart 
"Presse- und Öffentlichkeitsarbeit" und Nils Schöning zu seinem Stellvertreter zu 

ernennen. Durch ihre bisherige Arbeit im PÖ-Team haben beide bereits 

wertvolle Erfahrungen gesammelt und wichtige Beiträge geleistet. Die Social-

Media-Kanäle (Facebook, Instagram und YouTube) sowie das Presseportal 

wurden in den letzten Jahren erfolgreich aufgebaut und betreut. Es würde den 

KFV freuen, wenn jede Wehr aus dem Kreis noch einmal überprüft, ob aus den 

eigenen Reihen künftig jemand diese wertvolle Arbeit in passendem Maß 

unterstützen kann. Feedback, Ideen und Unterstützung 

sind willkommen. 

Kontakt Pressestelle 

E-Mail: presse@kfv-segeberg.org

Tel: 04551 95 68 39

4. Rufbereitschaft für Übungen der Feuerwehren

Uns haben Anfragen zur Begleitung der Rufbereitschaft bei Übungen in den Feuer-

wehren erreicht. Grundsätzlich ist die Rufbereitschaft bereit bei Übungen mit dem 
erforderlichen Material zur Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft vor Ort zu un-

terstützen. Dieses bedarf jedoch der vorherigen Absprache mit unserem Betriebs-

leiter Jan Roscher.

Besprecht bitte mind. 14 Tage vor einer Übung euer Anliegen um Termin und Um-

fang mit Jan. Die Unterstützung für euer Vorhaben kann dann zielgerichtet gestaltet 
werden.
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5. Auftragsvergabe Beschaffung CFK Flaschen, neue Ausschreibung System-

trenner

Die Ausschreibung für die Beschaffung der CFK Flaschen ist erfolgreich gelaufen.
Der Auftrag konnte an die Fa. Dräger vergeben werden. Die beteiligten Feuerweh-
ren/ Gemeinden werden über die Vergabe und voraussichtliche Auslieferung direkt
informiert.
Ich gebe an dieser Stelle bereits den Hinweis, dass die Ausschreibung ohne die
notwendigen Überzieher erfolgt ist. Ich kenne den Wunsch der Wehren, hier gern
individuell gestaltete Überzieher zu verwenden. Für „Werbezwecke“ ist dieses auch
gut geeignet.
Für Wehren, die am Ringtausch teilnehmen, ist die Verwendung von Überziehern
zum Schutz der Flaschenoberfläche zwingend vorgeschrieben. Anderenfalls laufen
wir Gefahr, dass durch ungewünschte Verschleißerscheinungen die Haltbarkeit der
Flaschen im Zeitraum verkürzt wird, der TÜV die Flaschen aussortiert und wir ver-
früht zu Neubeschaffungen schreiten müssen. Dann passt unsere Kostenkalkulation
nicht mehr.

Die Ausschreibung für die Systemtrenner musste auf Grund unterschiedlicher 
Rechtsauffassungen aufgehoben werden, ist aber in der letzten Woche neu veröf-
fentlicht worden. Kreisfeuerwehrverband Segeberg: Bekanntmachungen (kfv-sege-
berg.org) 

6. Datenpflege in MP Feuer

Unser Verwaltungsprogramm MP Feuer ist ein tägliches, sehr wichtiges Arbeitsmit-

tel und ist in der Datenqualität so gut, wie die Nutzer es füttern. Gerade im Bereich

der Ausbildung stolpern wir oftmals über falsche Dienstgrade, nicht eingetragene

G26 Untersuchungen, falsche E-Mail-Adressen oder nicht eingetragene neue Tele-

fonnummern.

Wir alle zusammen können deutlich schneller und effizienter arbeiten, wenn die Da-

ten immer „up to date“ sind. Auch lindert es den Unmut von Lehrgangsteilnehmern,

wenn ihre Teilnahmebescheinigung falsch gedruckt ist.

Oftmals gibt es in den Wehren Kamerad*innen, die sehr gern am PC arbeiten und

sich auch gern dafür einbringen, Führungskräfte in ihrem Tagesgeschäft zu unter-

stützen. Nutzt bei Bedarf diese Ressourcen und entlastet Führungskräfte von der

oftmals „ungeliebten Büroarbeit“

7. Kreisausbildung 2022

Die Kreisausbildung im Jahr 2022 wird im „vor Corona Format“ organisiert. Wir ha-

ben das Ziel, unter Volllast zu laufen und ein breites, z.T. auch erweitertes Angebot

anzubieten. Hier geht es um „Gruppenführervorbereitung“ und einem „Stammtisch

für Drehleiterexperten“. Die Ausbildungsleiter haben sich in den letzten Tagen zum

Feinschliff getroffen, die Verwaltungsabteilung ist in den letzten Vorbereitungen und

wir werden euch zeitnah von der Freischaltung des Lehrgangsplanes und den An-

meldemöglichkeiten über unser Veranstaltungsportal unterrichten.

Auch die Landesfeuerwehrschule plant im Jahr 2022 ein Vollbetrieb, der 
Lehrgangs-plan wird in den nächsten Tagen veröffentlicht. 
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Der Herbst hat Einzug gehalten und der eine oder andere denkt schon an Weihnachten, 
auch erreichen uns erste Einladungen zu den Jahreshauptversammlungen. Vieles von un-
seren geliebten Traditionen wird wieder möglich sein, und doch bleiben wir alle auch vor-
sichtig und tasten uns an die neue Wirklichkeit heran. Die Infektionszahlen steigen stark an, 
wir werden die neue Lage wieder so nehmen wie sie ist. Das ist unser Job, wir stellen uns 
darauf ein und wir können damit umgehen. Die KFwZ geht optimistisch in die nächsten 
Monate und hat sich ihre Ziele für die nächsten Monate gesetzt – ihr auch?  

Bleibt gesund und bis bald! 

Mit kameradschaftlichen Grüßen 

 (Kreiswehrführer) 

8. SAVING LIVE App

Nach einer pandemiebedingten Pause und dem Auslaufen des bis Ende 2020 
befristeten Forschungsprojektes „Meine Stadt rettet“, geht das bewährte System zur 
Alarmierung von Ersthelfenden für Wiederbelebungsmaßnahmen ab dem heutigen 
Tage in allen Integrierten Leitstellen in Schleswig-Holstein schrittweise und unter 
dem neuem Namen „SAVING LIFE“ wieder in Betrieb. Nachfolgend einige 
Informationen für euch, welche auch gerne an die Feuerwehren gesteuert werden 
können; da gerade alle Leitstellen in den sozialen Medien darüber berichten, 
könnten Nachfragen auch bei euch eingehen.
Weitere Details und Informationen zu unserem „Herzensthema“ unter
www.savinglife.de und im Anhang.

9. Neugewählte Wehrführer zu Besuch beim Kreisfeuerwehrverband
Wer in die Funktion „Wehrführung“ oder „Stellv. Wehrführung“ gewählt wird 
übernimmt Verantwortung für die Mitglieder und die Einsatzbereitschaft seiner 
Feuerwehr. Neben der Verantwortung kommen aber auch viele neue Aufgaben 
dazu. Neue Themengebiete, Lehrgänge, Projekte und auch Probleme die bewältigt 
werden müssen. Um neugewählten Wehrführern bei Ihrem Start ins Amt zu 
unterstützen, lud der Kreisfeuerwehrverband zu einem Informationsaustausch in die 
Kreisfeuerwehrzentrale ein. Bei Kaffee und Kuchen wurde das Leistungsspektrum 
und der generelle Aufbau des Kreisfeuerwehrverbandes durch die 
Kreiswehrführung vorgestellt und erläutert. Hierbei wurde auch das operative 
Geschäft im Verband vorgestellt. Welche Abteilungen gibt es eigentlich? Welche 
Aufgaben werden von welcher Abteilung übernommen? Wer ist der richtige 
Ansprechpartner? Wer leitet den Kreisfeuerwehrverband? All diese Fragen wurden 
vollumfänglich beantwortet. Ein weiterer Themenschwerpunkt waren die 
Dienstleistungen der Kreisfeuerwehrzentrale. Auch hier gab es viele Fragen, die 
durch diesen Informationsaustausch beantwortet werden konnten.




