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Bad Segeberg,  21.09.2021 
 
 
 

Rundschreiben 6/2021 
 

 
Herren 
Vorstandsmitglieder, 
Amts-, Gemeinde-, Stadt-, Werk-, Ortswehrführer/in 
Kreisfachwarte und Kreisausbilder/in 
sowie Jugendfeuerwehrwartinnen und -warte 
 
im Kreisfeuerwehrverband Segeberg 

 
 

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

 
 
 
Themenüberblick: 
 

1. Dienstbetrieb in den Feuerwehren – Empfehlung zum Umgang mit der aktuellen 
Covid-Bekämpfungsverordnung 

2. Der OVG Ausschuß in der KFwZ – aktueller Bericht 
3. Vorstellung neuer Mitarbeiter*innen 
4. Veranstaltung der Kreisjugendfeuerwehr 
5. Bereitschaften – GröLa – besondere Einsatzlagen 

 
 

➢ Anlage:   Einladung und Anmeldung der KreisJF Veranstaltung 
   
   

 

 
1. Dienstbetrieb in den Feuerwehren – Empfehlungen zum Umgang 

mit der aktuellen Covid-Bekämpfungsverordnung 

 

Seit dem 20.09.2021 sind viele Bestimmungen mit der 3G Regel zur o.g. Verord-
nung gelockert worden und können unseren Dienstalltag erleichtern. Vielfach wer-
den die bisherigen Regelungen zum Abstandsgebot und das Tragen von Masken 
als Empfehlung aufrechterhalten, sofern eine unangemessene Enge in Räumen 
gegeben ist. Hier trifft bitte jeder für sich und ggf. in Absprache mit dem Bürger-
meister die notwendigen Entscheidungen. Die Erfassung von Kontaktdaten 

nachrichtlich: 
 
den Ehrenmitgliedern und  
Mitarbeiter*innen des  
Kreisfeuerwehrverband Segeberg 
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unterliegt strengen datenschutzrechtlichen Vorgaben und ist ebenfalls nicht mehr 
zwingend erforderlich.  
Für die Kreisfeuerwehrzentrale und auch den Ausbildungsbetrieb gelten seit dem 
20.09.2021 folgende Regelungen. 
 
- Es greift die 3 G Regel (im Falle eines Testnachweises gilt die aktuelle Landesverord-

nung). Wenn eine dieser Bedingungen nicht erfüllt wird, ist eine Teilnahme an einer 

Sitzung, Lehrgang, Dienst etc. nicht möglich. 

- Das Abstandsgebot und das Tragen von Masken ist aufgehoben, selbstverständlich 

kann im eigenen Ermessen eine Maske getragen werden. 

- Die Erhebung von Kontaktdaten wird aufgehoben. Es werden die üblichen Erfassun-

gen in Form von Anwesenheitslisten, Lehrgangsteilnehmerliste etc. verwendet. Die 

Mitarbeiter*innen erfassen Besuche im Kalender. 

- Für den Ausbildungsbetrieb werden die Teilnehmerzahlen entsprechend den Möglich-

keiten in den Lehrgängen angehoben. Lehrgangsteilnehmer werden bei Zuweisung 

direkt benachrichtigt. 

- Die Belastungsstrecke wird bis auf Weiteres in der bisherigen Form mit kleinen Grup-

pen und dreimal wöchentlich bedient. 

 
Ihr könnt diese Regelungen gern für euren Dienstbetrieb adaptieren und ggf. von 
eurem Hausrecht Gebrauch machen. 
 
  
 

2. Der OVG Ausschuß in der KFwZ – aktueller Bericht 

 
Am Montag, den 20.09.21 fand eine Sondersitzung des OVG Ausschusses in der 
KFwZ statt. Thematisch ging es um die Raum- und Bedarfsplanung für die zukünf-
tige Ausrichtung der KFwZ sowie um eine Vorstellung von aktuellen Themen, Pro-
jekten und Konzepten. Vor der Sitzung wurden die Ausschussmitglieder durch den 
Vorstand durch die Gebäude geführt, auch die Mitarbeiter*innen, die TEL und der 
ABC Zug waren im Haus. 
Der Ausschuss hat beschlossen, dass die entsprechenden Fachdienste des Kreises 
zusammen mit dem KFV in die Raum- und Bedarfsplanung für eine zukünftige 
KFwZ einsteigen sollen. Ein umfangreicher Bericht erfolgt auf unserer Homepage. 
 
 
 
 

3. Vorstellung neuer Mitarbeiter*innen 

 
Seit dem 01.09.2021 haben wir im Team der KFwZ Zuwachs bekommen:  

 

Mit Mirjam Liebich konnte die Stelle der Verwaltungsassistenz besetzt werden, Mir-

jam wird im Wesentlichen für die Abwicklung der Kreislehrgänge zuständig sein. Sie 

unterstützt unser Presseteam durch Pflege der Homepage und der Social Media 
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Kanäle und setzt sich für eine optimale Nutzung der Informationstechnik im Haus 

ein. 

 

Philip Krispin ist unser neuer Gerätewart und wird vornehmlich in der Schlauchpfle-

gerei, der PSA Wäsche und als Gerätewart beim ABC Zug eingesetzt. Er bringt 

seine Erfahrung als Feuerwehrmann und Führungskraft im LZG des Kreise Stor-

marn mit ein. Somit wird der Einsatz in der FTZ auf breitere Schultern verteilt und 

die ehrenamtlichen Gerätewarte des ABC Zuges in ihren sehr umfangreichen Auf-

gaben deutlich entlastet. 

 

Auch die ausgeschriebene Stelle der Reinigungskraft konnte mit Britta Oelschlägel 

zügig wieder besetzt werden. 

 

Herzlich willkommen Ihr Drei im Team! 

      

 
 

4. Veranstaltung der Kreisjugendfeuerwehr 

 

Die Kreisjugendfeuerwehr lädt alle Jugendfeuerwehren im Kreis zu einem kleinen 
Orientierungsmarsch mit diversen Aufgabenstationen am 09.10.2021 in den Frei-
zeitpark in Kaltenkirchen ein. 
Eine Einladung und das Anmeldeformular ist dem Rundschreiben angehängt. 
 
 
 

5. Bereitschaften – GröLa – besondere Einsatzlagen 

 

In den letzten Wochen haben wir uns mit den Aufgaben, den Ausrichtungen und der 
Ausstattung der Bereitschaften auseinandergesetzt. Diese befinden sich jetzt bei 
den Bereitschaftsführern in der finalen Abstimmung mit den beteiligten Wehren. 
Nutzt in den Wintermonaten die Zeit, euch mit den noch kommenden Unterlagen 
auseinander zu setzen und nimmt auch die Gelegenheit zur Teilnahme an einem 
Fortbildungsseminar (Bekanntgabe und Einladung folgt) wahr. Wir werden im 
nächsten Jahr mit allen Bereitschaften eine unangekündigte Übung fahren. 
 
Auch im Bereich GröLa wird es ein kleines Update geben. Nach Gesprächen mit 
der Leitstelle und den drei Westkreisen konnte wir feststellen, dass unser Konzept 
schon sehr gut ist und nur unwesentlich nachgearbeitet werden muss bzw. verbes-
sert werden kann. 
 
Die Wetterlagen der letzten Wochen haben uns auch in der Überlegung zur Vorhal-
tung von besonderen Ausstattungen für spezielle Einsatzlagen bestärkt. Ziel soll es 
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sein, euch hier besser zuarbeiten und unterstützen zu können. Wir arbeiten eng mit 
der UKB zusammen und werden euch von den Ergebnissen berichten. 
 

 
 
 
Ich wünsche euch einen ruhigen Sommerausklang und bunte Herbsttage. Freuen wir uns 
gemeinsam auf die jetzt entspannteren Möglichkeiten der bislang vermissten Kamerad-
schaftspflege. Bleibt gesund! 
 
 
 
Mit kameradschaftlichen Grüßen 
 
 
 
 
                 (Kreiswehrführer) 


